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Einleitungsbeiträge

Winfried Ott
TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
Leiharbeit ist spätestens seit sich gezeigt hat, dass der Aufschwung zum großen
Teil bei den Leiharbeitsfirmen stattfindet, in aller Munde. Innerhalb weniger Jahre ist
die Zahl der Leiharbeiter auf mittlerweile über 700.000 hochgeschnellt. Das sind bezogen auf alle Erwerbstätige in der Bundesrepublik ca. 2 % und erscheint damit auf
den ersten Blick nicht viel. Auf einen zweiten Blick zeigen sich jedoch gravierende
Auswirkungen auf das Beschäftigungssystem in Deutschland:
� Wegen der zumeist nur kurzen Beschäftigungsdauer machen mehr Menschen.
Erfahrung mit Leiharbeit als es in dem Anteil von ca. 2 % zum Ausdruck kommt.
� Leiharbeitern wird für deutlich weniger Geld die gleiche Leistung wie Stammbeschäftigten abverlangt.
� Mit Leiharbeit wird – zumindest aus der Sicht der Entleihbetriebe – das Prinzip des
Heuerns und Feuerns Realität. Wir sich bei Nokia zeigte: Die Leiharbeiter stehen
als erste auf der Straße – ohne Kündigungsfristen und ohne Abfindungen.
� Leiharbeit wird von den Betrieben zunehmend als verlängerter Probezeit genutzt.
� Leiharbeiter belasten die Stammbelegschaft zusätzlich durch den Anlernaufwand.
� Letztlich bedroht Leiharbeit auch die Tarifautonomie: Leiharbeiter können bei Tarif
auseinandersetzungen nicht mit streiken und selbst wenn sie es könnten, würden
sie es nicht tun aus Angst, ihre Chancen auf eine eventuelle Übernahme in eines
festen Arbeitsverhältnis beim Entleihbetrieb zu gefährden.
Dies alles wollte die TBS genauer wissen und lud Betriebsräte aus rheinland-pfälzi
schen Betrieben zu einem Fach-Workshop am 4.12.2007 nach Bingen ein. Die Refe
rate der Betriebsräte sowie weitere Informationen über Leiharbeit und prekäre Ar
beitsverhältnisse sind in der vorliegenden Broschüre dargestellt.
Der Fach-Workshop wurde im Rahmen des Projekts „Chancen- und Risikoma
nagement in Rheinland-Pfalz“ durchgeführt, das durch das Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz (MASGFF)
gefördert wird.
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Doris Bartelmes
MASGFF, Mainz

Leiharbeit als Herausforderung
Die vorliegende Broschüre ist aus dem Fach-Workshop zur Leiharbeit entstanden,
den die TBS im Rahmen des Projekts „Chancen- und Risikomanagement in RheinlandPfalz“ durchgeführt hat. Das Projekt, das MASGFF und TBS gemeinsam entwickelt
haben, ist aus dem Wunsch heraus entstanden, früher und genauer zu erfahren:
� Wo läuft etwas in den Betrieben nicht so, wie es beschäftigungspolitisch und sozial
laufen sollte,
� wie können die Probleme, die bei den Betriebs- und Personalräten aufschlagen,
schneller zu uns nach Mainz getragen werden und
� wie und wo kann die Landesarbeitsmarktpolitik dabei unterstützen und Informa
tionen weiter tragen?
Zum Thema Leiharbeit:
Im Jahr 2003 sind die gesetzlichen Voraussetzungen für Leiharbeit verändert worden. Die Erleichterungen in der Anwendung sollten vor allem der Integration Arbeitsloser in die Betriebe dienen. Leider hat sich dieses Ziel so nicht verwirklicht – stattdessen wird Leiharbeit zunehmend zu einem Personaleinsatzinstrument. Viele Unternehmen, vor allem große Unternehmen, nehmen in immer stärkerem Maße nur noch
sehr zögerlich Festeinstellungen vor und decken ihren Personalbedarf in erster Linie
über Leiharbeit ab. Neue Beschäftigungsverhältnisse erhalten so immer weniger die
Perspektive einer dauerhaften, unbefristeten und sozialversicherungpflichtigen Be
schäftigung. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird die Arbeit damit immer
unsicherer und die Mitbestimmung wird deutlich erschwert.
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Aus dem Fach-Workshop sind eine Reihe von Vorschlägen zur Regulierung von
Leiharbeit und prekären Arbeitsverhältnissen gemacht worden, die jetzt in der Politik bearbeitet werden.
Einen wichtigen Ansatzpunkt sehe ich darin, dass die Tarifparteien festlegen, ab
welcher Einarbeitungszeit den Leiharbeitern der gleiche Lohn wie für vergleichbare
Tätigkeiten in den Entleihbetrieben zu zahlen ist.
In der Frage des Umgangs mit Leiharbeit spielt meines Erachtens auch die Betriebsgröße eine Rolle. Betriebsräte in großen Unternehmen sind vielfach noch selbst in der
Lage, Leiharbeit und ihre Auswirkungen auf die betrieblichen Belange zu regeln. Aber
können dies auch kleinere Betriebe? Hier muss meines Erachtens die Politik Hilfe
stellungen geben, damit diese Betriebe mit den Problemen fertig werden.
Neben der besseren Regulierung der Leiharbeit halte ich weitere Schritte zur Absi
cherung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für sehr wichtig. Dazu gehören
Mindestlohn und das Tariftreuegesetz in Rheinland-Pfalz.
Beim Mindestlohn ist es Ende letzten Jahres gelungen, eine Regelung für den Postbereich zu vereinbaren. Mit der Vereinbarung von Mindestlöhnen in weiteren Branchen soll verhindert werden, dass für eine wachsende Zahl von Beschäftigten der
Lohn nicht zum Lebensunterhalt reicht und staatliche Transferleistungen trotz eines
Vollzeitjobs erforderlich sind.
Rheinland-Pfalz wird dazu auch mit dem Tariftreuegesetz die Möglichkeit schaffen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse einzuschränken. Mit dem Tariftreuegesetz
soll bei
� öffentlichen Bauaufträgen,
� Aufträgen im Reinigungs- und Bewachungsbereich,
� Aufträgen in der Abfallentsorgungswirtschaft und
� Aufträgen beim öffentlichen Personennahverkehr
die Einhaltung der Tarifverträge zur Voraussetzung für eine Vergabe gemacht werden. Mit Dumping-Löhnen kann man dann in Rheinland-Pfalz keine öffentlichen Auf
träge mehr erhalten.
Ich denke, dass das Tariftreuegesetz auch denjenigen rheinland-pfälzischen Betrieben zugute kommt, die bisher schon Tariflöhne zahlen. Das Tariftreuegesetz vermag
damit auch einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit zu leisten.
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Leiharbeit
– die große Ausnahme bei Opel
Alfred Klingel, Opel AG, Kaiserslautern
Produktionsschwankungen werden über befristete Arbeitsverträge abgedeckt.
Es gelten die Tarifverträge der IG Metall. Aktuell ist Leiharbeit nicht nötig. Der Betriebsrat sieht sie aber kommen und fordert politische Regeln (zeitliche und prozentuale Begrenzung, gleicher Lohn) Darüber hinaus muss die Mitbestimmung offensiv genutzt sowie der Kontakt zu anderen Betriebsräten gefordert werden.

Die Opel AG, denke ich, brauche ich in diesem Kreis nicht näher darzustellen und
möchte daher direkt zum Thema des Workshops kommen.
Bislang war der Betriebsrat von Opel in Kaiserslautern nur einmal mit Leiharbeit
konfrontiert. Vor einigen Jahren konnten wir aufgrund der gesetzlichen Vorgabe,
wonach befristete Arbeitsverträge nur zweimal verlängert werden können, ohne in
eine unbefristete Einstellung überzugehen, einige Befristungen nicht mehr verlängern. Der Betriebsrat hat in dieser Situation mit der Geschäftsleitung vereinbart, dass
die betreffenden Mitarbeiter nach Ablauf eines Jahres fest eingestellt werden, und in
der Zwischenzeit die Arbeit von Leiharbeitern übernommen werden sollte. Sie sollten
aber zu Opel-Bedingungen tätig werden. Dies konnte mit sehr viel Mühe durchgesetzt
werden, wobei sich vor allem die Firma Adecco sehr dagegen gewehrt hat.
In noch einem weiteren Fall hatten wir mit Leiharbeit zu tun. Vor etwa zwei Jahren sollten Auszubildende nicht mehr übernommen werden, die wir dann aber über
Leiharbeit hereingeholt haben. Man muss sehen: Bei General Motors werden in erster
Linie Köpfe gezählt. Und dann müssen auch schon einmal Tricks angewandt werden,
damit die Leute nicht auf die Payroll kommen.
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Derzeit haben wir keinen Leiharbeiter im Betrieb. Bei unserer derzeitigen Auslastung ist der Einsatz von Leiharbeitern auch kein Thema. Allerdings hat die Geschäftsleitung bereits Anträge zur Einstellung von Leiharbeitern angekündigt. Diese abzulehnen wird dann schwierig, wenn das Geschäft wieder brummen sollte.
Ich denke aber, dass es uns als Betriebsrat bei Opel gelingen wird, Leiharbeit –
auch wenn der Absatz wieder anzieht – zu verhindern.
Probleme sehe ich eher bei kleinen und mittleren Unternehmen. Hier ist der Betriebsrat mit dem Problem Leiharbeit und der Regelung deren Einsatzes überfordert.
Hier ist die Politik gefordert. Der Mindestlohn, der jetzt für den Postbereich vereinbart wurde, ist da ein Ansatz. Dieser Mindestlohn muss jedoch an den Tariflohn der
betreffenden Branche herangeführt werden. In der SPD wird derzeit eine Frist von
sechs Monaten diskutiert. Das erscheint mir zu lang; ich plädiere für equal pay bereits
nach der Einarbeitungsphase.
Meines Erachtens muss auch die Mitbestimmung der Betriebsräte der Entleih
betriebe bei der Einführung von Leiharbeit gestärkt werden. Wenn schon Leiharbeit,
dann wollen wir Einfluss auf die Bedingungen nehmen, zu denen Leiharbeiter im Betrieb arbeiten. Die 2004 mit den Zeitarbeitsverbänden abgeschlossenen Tarifverträge
sind schlecht genug. An ihnen haben auch die DGB-Gewerkschaften mitgewirkt,
wozu es unter den damaligen Bedingungen aber keine Alternative gab. Aber dabei
muss und wird es nicht bleiben. Die Fragen wer, wie lange und zu welchen Bedingungen als Leiharbeiter in den Betrieben eingesetzt werden dar, müssen der Mitbestimmung unterworfen werden.
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Prekäre Arbeitsverhältnisse im Postdienst
Peter Höfer, Deutsche Post AG, Koblenz
In der Mindestlohn-Frage gibt es Einigkeit zwischen Unternehmensleitung und
Betriebsrat, um Dumping zu verhindern. Damit werden in der Praxis Löhne unter
dem Existenzminimum ausgehebelt und die Existenz der Post AG gesichert.
Die Fremdvergabe von Leistungen kann gebremst werden, da sie sich nicht
mehr rechnet. Es bleibt das Problem der Beschäftigungssicherheit, die über Leiharbeit negativ gesteuert werden kann.

Ich bin Betriebsratsvorsitzender der Briefniederlassung Koblenz. Die Niederlassung umfasst die Postleitzahlbereiche mit den Anfangsziffern 56 und 54. Das ist ihr
Einzugsbereich. Der Paketdienst ist mittlerweile auch in den Briefzustelldienst integriert. Unsere Niederlassung hat rund 3.400 Beschäftigte. Unser Betrieb wird permanent neu organisiert und wieder umorganisiert; wir vergrößern uns ständig.
In Sachen Mindestlohn ziehen wir mit der Unternehmensleitung ausnahmsweise
einmal am gleichen Strang. Denn dabei geht es nicht nur um die Arbeitnehmer, sondern um den Erhalt des Unternehmens Deutsche Post AG überhaupt.
Wir wenden uns gegen Lohn- und Sozialdumping als Mittel des Wettbewerbs. Es
ist nicht wichtig, welche Farbe die Post hat, ob sie gelb, grün oder blau ist. Als Gewerkschaft sehen wir die Branche als Ganzes, und dabei ist vor allem wichtig, dass
alle Postdienstleistungen branchenübliche Löhne und Arbeitsbedingungen erhalten.
Nur so kann Lohn- und Sozialdumping verhindert werden.
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Die Koalition hat sich gestern auf 9 E in den neuen und 9,80 E in den alten Bundesländern als Mindestlohn für die Branche geeinigt. In den Konkurrenzunternehmen lie
gen die Löhne zwischen 4 und 6 E, und in vielen Fällen werden nicht einmal diese ge
zahlt. Die Zusteller erhalten eine Stückvergütung, von der man absolut nicht leben kann.
Arbeit darf nicht arm machen. Man muss bei voller Beschäftigung so viel Geld verdienen, dass man
davon leben kann.
Deutschland ist der größte Briefmarkt in Europa und somit für Wettbewerber besonders attraktiv. Es gibt mittlerweile rund 950 Betriebe, die Lizenzen erworben haben. Der Markt für Briefdienstleistungen stagniert. Das Briefvolumen geht aufgrund der Substitution durch elektronische Medien
ständig zurück. Aber Massensendungen, Reklame
in schwachen Konjunkturphasen nehmen zu.
Es gab laut der letzten Statistik 34.410 Arbeitsplätze in den lizenzierten Briefbereichen, davon sind
16.000 allein nach dem Jahr 2000 entstanden. Wenn man dagegenrechnet, dass im
Bereich der Post 28.000 Arbeitsplätze abgebaut wurden, dann sieht man, dass jedem
Arbeitsplatz bei einem Konkurrenzunternehmen ein vernichteter Arbeitsplatz bei der
Post gegenübersteht.
Durch die geringfügige Beschäftigung oder prekären Beschäftigungsverhältnisse
in den Lizenz- oder den privaten Unternehmen kann man heute schon sehen, dass
dies erhebliche Auswirkungen auf unser Unternehmen hat. Zum Beispiel sind drei
Viertel des Fahrdienstes – die großen gelben Autos – fremd vergeben. Ursprünglich
war sogar daran gedacht, den gesamten Fahrdienst fremd zu vergeben. Das haben
wir verhindern können.
Ich möchte nicht wissen, wie viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Bereich
privater Spediteure, die die Post beschäftigt, bestehen.
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Aber auch die Post selbst hat nachzubessern. Der Abbau von Vollzeitarbeitsplätzen ist an der Tagesordnung. An ihrer Stelle werden Teilzeitarbeitsplätze geschaffen,
wodurch immer mehr Minijobs im Bereich der Deutschen Post AG entstehen. Teilweise wird auch Stückvergütung gezahlt: Wenn die Sendungen nicht da sind, fallen für
deren Versand auch keine Kosten an. Die Weiterbeschäftigung der Auszubildenden
nach beendeter Ausbildung ist in jedem Jahr ein wahnsinniger Kampf, weil man sich
dieses Rationalisierungspotential vorbehalten will. Man stellt lieber nicht fest ein, um
am Ende, wenn die Marktöffnung kommt, nicht noch Sozialplankosten für einen Personalabbau zahlen zu müssen.
Rechnet man hinzu, dass die Post tarifvertraglich mit ver.di vereinbart hat, dass
ein Postler bis zu 48 Stunden arbeiten darf, so stellt dieses Potenzial zusätzlicher Arbeitszeit meiner Meinung nach eine Art Stückvergütung dar, weil das zusätzliche Arbeitsvolumen ja nur dann in Anspruch genommen wird, wenn die Sendungen auch
da sind.
Der Mindestlohn ist für die Sicherung unserer Arbeitsplätze von zentraler Bedeutung. Aber nur mit dem Mindestlohn – und darauf wollte ich hinweisen – ist die Postwelt nicht wieder in Ordnung zu bringen. Die Post AG hat sich in den letzten Jahren
in vielen Bereichen und Fragen ähnlich verhalten wie die privaten Konkurrenzunternehmen. Der Abbau prekärer Arbeitsverhältnisse erfordert weitere Maßnahmen, die
über die Einführung eines Mindestlohns hinausgehen.
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Auf dem Weg
zu einer Regelung der Leiharbeit
Klaus Lambrich, Clariant Masterbatches GmbH, Lahnstein
Trotz steigenden Umsatzes und Gewinns wurde die Stammbelegschaft reduziert. Der Betriebsrat sah sich gezwungen, Leiharbeit zuzustimmen. Dies führte
einerseits zu Ängsten, andererseits zu Solidarität seitens der Stammbelegschaft.
Aktuell wird über eine Betriebsvereinbarung verhandelt.
�

�

Ziele des Betriebsrats dabei sind:
Beschränkung der Zahl der Leiharbeiter bzw. des Leiharbeiter-Anteils und der
Beschäftigungszeit, Übernahme von Leiharbeiter
Gleiche Arbeitsbedingungen

Das Unternehmen darf die Verantwortung für Personalplanung nicht nach außen
verlagern!

Die Firma Clariant Masterbatches ist aus den Spezialchemiebereichen von Sandoz
und Höchst hervorgegangen. Clariant beschäftigt weltweit in mehr als 100 Konzerngesellschaften ca. 21.500 Mitarbeiter. In Deutschland gibt es neben Lahnstein noch
Werke in Ahrensburg und Döbeln. In Lahnstein stellen wir Kunststoffkonzentrate für
die Polymer- und Spinnfärbung her. Hier arbeiten ca. 350 Beschäftigte.
Trotz gestiegenen Umsatzes und Gewinns wurde die Belegschaft reduziert. 2005
und 2006 wurde ein Einstellungsstopp verhängt. Derzeit werden zwar wieder Mitarbeiter eingestellt. Aufgrund des Denkens des Konzerns in Kopfzahlen erfolgen die
Einstellungen jedoch nur sehr zögerlich mit der Folge, dass die Arbeitsbelastung der
Stammbelegschaft ständig steigt.
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Vor diesem Hintergrund hat der Betriebsrat der Einstellung von Leiharbeitern erstmalig 2005 zugestimmt. Aktuell beschäftigen wir am Standort 19 Leiharbeiter. Die Beschäftigung der Leiharbeiter führt bei der Belegschaft zum einen zu Befürchtungen,
dass die Stammbelegschaft Schritt für Schritt durch Leiharbeiter ausgetauscht werden könnte. Zum anderen entstand aber auch eine Solidarität mit den Leiharbeitern
aufgrund deren Arbeitsbedingungen.
Die ungeklärte Situation beim Einsatz von Leiharbeitern hat den Betriebsrat veranlasst, mit der Geschäftsleitung eine Regelung zu vereinbaren. Dabei sind wir folgendermaßen vorgegangen: Auf der Grundlage eines mit der TBS durchgeführten Seminars zum Arbeitsüberlassungsgesetz haben wir mit der Geschäftsleitung eine Vorvereinbarung zum Einsatz von Leiharbeitnehmern abgeschlossen. Eine Betriebsvereinbarung wird derzeit verhandelt. Darin strebt der Betriebsrat folgende Ziele an:
�
�
�

�
�

Beschränkung der Zahl der Leiharbeiter in der Produktion auf 9
Deckelung der Gesamtzahl der Leiharbeiter auf 5 % der Stammbelegschaft
Übernahme der Leiharbeiter nach einer Beschäftigung von x Monaten (Hierzu haben Betriebsrat und Geschäftsleitung natürlich gegensätzliche Vorstellungen.)
Beschäftigungsbedingungen der Leiharbeiter bei längeren Ausfallzeiten
Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter wie z.B. Anwendung des Tarifvertrags von
IGZ und DGB, Einbeziehung in das BVW usw., mit dem Ziel einer weitgehenden
Gleichstellung der Leiharbeiter

An die Politik stellt der Betriebsrat von Clariant Masterbatches folgende Forderungen:
�
�

�
�
�
�

Einführung einer Höchstquote für die Beschäftigung von Leiharbeitern
Entlohnung und Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter entsprechend denen des
Entleihbetriebs
Höchstdauer der Beschäftigung von Leiharbeitern
Verpflichtung der Leiharbeitsfirmen zur Ausbildung
Verpflichtung der Leiharbeitsfirmen zur Qualifikation der Mitarbeiter
Keine betriebsbedingten Kündigungen beim Einsatz von Leiharbeitern

Wir als Betriebsrat sind der Meinung, dass der Einsatz von Leiharbeit grundsätzlich
die letzte Möglichkeit der Personalplanung sein sollte. Die Arbeitgeber müssen ihre
soziale Verantwortung erkennen und eine vernünftige und vorausschauende Personalplanung vorlegen. Die Betriebe haben ja auch schon funktioniert, als es noch keine Leiharbeit gab. Warum sollte dies heute nicht mehr gehen?
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Verdrängung der Stammbelegschaft durch Leiharbeit
Robert Burg, Stabilus GmbH, Koblenz
Leiharbeiter ersetzen die befristet Beschäftigten, die früher die großen Produktionsschwankungen aufgefangen haben. Aus ihnen wurde die Stammbelegschaft
rekrutiert. Der Betriebsrat setzt sich massiv ein, um die Leiharbeit einzudämmen.
Den derzeitigen Anteil von 15 % will die Arbeitgeberseite verdoppeln. Ihre Arbeitsbedingungen sind schlecht, die Zeiten stark belastend. Gleichzeitig ist der Anlernaufwand durch die Stammbelegschaft hoch und die Qualität aufgrund der hohen
Fluktuation schlecht. Die Lohnkosten der Leiharbeiter sind bis zu 50 % geringer. Das
Unternehmen baut mit ihnen ein Potenzial für Verlagerungen ohne Sozialplan auf.
�

�

Der Betriebsrat positioniert sich zurzeit in folgende Richtung:
Begrenzung der Zahl der Leiharbeiter
Gleiche Arbeitsbedingungen und Löhne
Die schleichende Verdrängung der Stammbelegschaft muss erschwert werden.

Stabilus hat sich in der Vergangenheit zum Weltmarktführer bei Gasdruckfedern
entwickelt. Der Weltmarktanteil liegt bei ca. 65 %. Stabilus beschäftigt weltweit 3.000
Mitarbeiter. Am Standort Koblenz sind 1.700 Mitarbeiter beschäftigt, davon 1.300
in der Produktion, wovon wiederum 200 Leiharbeiter sind (15,4 %). Stabilus ist über
Mannesmann/Siemens an den Finanzinvestor KKR und vor ca. 4 Jahren an Montagu
verkauft worden.
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Wie sind wir zur Leiharbeit gekommen?
Aufgrund des Abrufverhaltens der Automobilhersteller schwankt die Produktion
im Jahreszyklus. Die dadurch entstandenen Auftragsspitzen sind früher durch befristet Beschäftigte und im Sommer durch Studenten abgedeckt worden. Die „Grundlast“ wurde durch Stammpersonal gewährleistet. Die Rekrutierung des Stammpersonals erfolgte überwiegend aus den befristet Beschäftigten heraus. Heute hat sich die
Situation grundlegend verändert. Nun werden die Produktionsspitzen durch Leiharbeiter abgedeckt, die damit die früheren befristet Beschäftigten ersetzen.
Die Fluktuation in der Stammbelegschaft wird durch Leiharbeiter ausgeglichen.
Die ca. 150 bis 200 Leiharbeiter werden im Wochenzyklus besetzt, d.h. es werden
immer für eine Woche Leiharbeiter angefordert und beim Betriebsrat beantragt. Die
Folge davon ist beispielsweise, dass die Leiharbeiter in dem in der betreffenden Woche gefahrenen Schichtmodell eingesetzt werden und keinen Zeitausgleich in den
Folgewochen haben. Eine 7-Tage-Woche ist daher für Leiharbeiter keine Seltenheit.
Dementsprechend hoch ist der Anlernaufwand, der auf dem Stammpersonal lastet,
und die Qualitätsprobleme nehmen zu. Das Unternehmen versucht diese zu bewältigen, indem möglichst Leiharbeiter angefordert werden, die schon einmal im Betrieb
beschäftigt waren. Aufgrund der Fluktuation im Leiharbeiterpool gelingt das jedoch
nur begrenzt.
Die Leiharbeiter verdienen deutlich weniger als befristet Beschäftigte. Bei einfachen Produktionstätigkeiten sind es ca. 33 % und bei Facharbeitern ca. 50 % weniger. In der Regel liegen die Stundenlöhne bei 6,50 bis 7,50 E. Das Teilzeit- und Befris
tungsgesetz verhindert die Wiedereinstellung von ehemals befristet Beschäftigten.
Nach diesem Gesetz ist eine Befristung nämlich unzulässig, „wenn mit demselben
Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat“, womit das Potenzial der für eine erneute Einstellung infrage kommenden
Arbeitnehmer austrocknet.
Die Geschäftsleitung will mittelfristig die Leiharbeit auf bis zu 30 % der Produktionsmitarbeiter ausdehnen. Das würde eine Verdoppelung des derzeitigen Stands darstellen. Damit verfolgt sie unter anderem das Ziel, eventuelle Produktionsverlagerungen
ohne Sozialplan durchführen zu können. Es würden dann einfach keine Leiharbeiter
mehr eingesetzt werden.
Leiharbeit dient bei Stabilus vor allem der Kostensenkung. Die ursprüngliche Absicht, die mit dem Einsatz von Leiharbeit verfolgt wurde – Abdeckung von Auftragsspitzen –, ist in den Hintergrund getreten.
Aufgrund unserer Erfahrungen kommen wir zu dem Eindruck: Leiharbeit ist in der
derzeitigen Form moderne Sklaverei!
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�

Die Ziele des Betriebsrates in Bezug auf die Leiharbeit sind:
Funktionale Begrenzung der Leiharbeit auf Produktionsschwankungen durch .
Abschluss einer Betriebsvereinbarung
Herstellung gleicher Entlohnung und Arbeitsbedingungen
An die Politik haben wir die Erwartungen, dass sie
die Verdrängungen der Stammbelegschaft durch Leiharbeit verhindert und
die Benutzung der Leiharbeit als „variable Masse“ bei Verlagerungen erschwert.
Wir denken, dass dies erreichbar ist durch
die Umsetzung des Grundsatzes „gleiches Geld für gleiche Arbeit“,
die gesetzliche oder tarifvertragliche Anpassung der Arbeitsbedingungen an die
der Stammbelegschaft und
den Stopp der „Tarifflucht“: Der Tarifvertrag des Entleihers muss gelten.
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Mit Leiharbeit in die Krise
, Korzilius GmbH & Co. KG, Mogendorf
Schrumpfender Markt, hoher Konkurrenzdruck, regelmäßig personelle Maßnahmen. Erst vor Kurzem wurde nach Personalabbau Leiharbeit genutzt. Es entsteht Stress bei allen Beteiligten. Druck auf die Arbeitsleistung der Stammbelegschaft, Qualitätsprobleme bei den Leiharbeitern. Die Banken verhindern Neueinstellungen. Eine Betriebsvereinbarung kam nicht zustande. Das Unternehmen geriet damit in eine Abwärtsspirale bis hin zur Insolvenz.

Korzilius ist ein mittelständisches Familien-Unternehmen und produziert mit seinen
160 Mitarbeitern keramische Fliesen für innen und außen.
Das Unternehmen betätigt sich in einem schrumpfenden Markt mit großem Wettbewerbsdruck aus Italien, Spanien und China. Anfang der 90er Jahre hat Korzilius
noch 509 Mitarbeiter beschäftigt und drei personalintensive Tunnelöfen betrieben
sowie einen modernen Rollenofen. Seither sind nur noch unsere wirtschaftlichen
Probleme gewachsen.
Heute produzieren wir nur noch mit einem nicht ausgelasteten Tunnelofen und
zwei Rollenöfen. Diese drei Öfen sollten nach dem letzten Sanierungskonzept von
2004 nur noch alternierend arbeiten, das heißt, immer zwei gleichzeitig im Wechsel.
Ende 2004 wurden im Zuge des Sanierungskonzeptes 59 Mitarbeiter – das ist eine
komplette Produktionsmannschaft – entlassen. Im ersten Jahr nach der Sanierung erholte sich das Unternehmen recht schnell, da überwiegend die abgewertete Lagerware günstig abverkauft werden konnte. Das Thema Leiharbeit spielte zu diesem Zeitpunkt eine eher untergeordnete Rolle. Lediglich Produktionsspitzen wurden erstmalig durch Leiharbeiter abgedeckt. 2005 wurden auch keine neuen Serien eingeführt,
was dann 2006 mit vier neuen Serien nachgeholt wurde.
17
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Diese vier neuen Serien und der Umstand, dass die
Überkapazitäten abgebaut waren, führten erstmals dazu,
dass vermehrt Leiharbeiter eingesetzt werden mussten.
Das hatte erheblichen Unmut bei der Stammbelegschaft
zur Folge. Aufgrund der Personalknappheit wurde von der
Stammbelegschaft ein hohes Maß an Flexibilität gefordert.
Es herrschte permanente Personalunterdeckung. Die Leiharbeiter mussten bei größtem Arbeitsvolumen von den Mitarbeitern eingearbeitet
werden. Wie diese Einarbeitung aussah, kann man sich vorstellen. Außerdem hatten
die Mitarbeiter noch deutlich vor Augen, dass im Jahr zuvor ein qualifizierter Kollege
an ihrer Seite gestanden hatte, um die Arbeit zu erledigen. Als Betriebsrat haben wir
natürlich darauf gedrängt, dass möglichst immer wieder dieselben Leute an den gleichen Stellen eingesetzt werden. Das ist uns im Großen und Ganzen auch gelungen.
Trotzdem kam es zu vermehrten Arbeitsunfällen und zu erheblichen Qualitätseinbußen. Die mangelnde Qualität wiederum führte zu Lieferengpässen. Der Teufelskreis
nahm seinen Lauf.
Ein Beispiel aus der Arbeitswelt meiner Kollegen möchte ich hier nicht unerwähnt
lassen: Ein Kollege aus unserer Produktion, der sich nach langer Krankheit gerade
wieder gefangen hatte und auch ordentliche Arbeitsergebnisse ablieferte, wurde von
einem Leiharbeiter, der verständlicherweise ein hohes Interesse an einer Übernahme
hatte, während seines Urlaubs vertreten. Dieser Leiharbeiter hat die Tagesleistung
unseres Kollegen deutlich überschritten. Hierfür wurde unser Mitarbeiter zum Vorgesetzten zitiert, der ihn unmissverständlich dazu aufforderte, dieselbe Leistung zu
bringen, sonst könne er sich die Konsequenzen ausrechnen. Was dabei nicht erwähnt
wurde, war, dass der Leiharbeiter alles eingepackt hat, ohne eine Endkontrolle vorzunehmen. Wir mussten die Artikel nachsortieren und hatten eine Menge Ärger mit
unseren Kunden. Bei unserem Mitarbeiter hat sich jedoch niemand entschuldigt.
Versuche von Seiten des Betriebsrats, die Leiharbeitsverhältnisse in befristete
umzuwandeln, scheiterten an den Banken, die keine zusätzlichen Einstellungen erlaubten. Ende 2006 drängten wir dann darauf, dass man die Probleme endlich an der
Wurzel packen sollte. Wir haben bis heute nur die Mannschaft, um zwei Öfen laufen
zu lassen. Also haben wir eine verbindliche Vertriebs- und Produktionsplanung verlangt. Hierzu sah sich unsere Geschäftsleitung jedoch völlig außerstande. Es wurden
Produktionspläne zum Teil wöchentlich über den Haufen geworfen.
Stattdessen wurde uns die Betriebsvereinbarung zu den Urlaubsgrundsätzen gekündigt, die seit über 10 Jahren Bestand hatte. Danach wollte man mit einer neuen Vereinbarung die Urlaubs-
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planung der Mitarbeiter erst für Ende April des laufenden Jahres verbindlich festlegen.
Diese neue Vereinbarung haben wir erfolgreich boykottiert. Sie ist noch immer nicht
unterschrieben und müsste nun der Einigungsstelle als gescheitert vorgelegt werden.
Überhaupt sind „Strategisches Handeln“, „Entscheidungen treffen“ und „rechtzeitige Information und Kommunikation“ für unsere Führungsebene Fremdwörter
gewesen.
So kam es, wie es kommen musste: Die drastisch gesunkenen Umsätze, die schlechte Qualität und die hohen Ausgaben für die Leiharbeiter haben 2007 zu immer schlimmeren
Liquiditätsengpässen geführt. Während der sechs Wochen
Sommerferien haben wir im Unternehmen zwei Leiharbeiter auf einen Mitarbeiter eingesetzt. Daraufhin hat man in
den vierteljährlichen Bankenpoolsitzungen von Seiten der
Geschäftsleitung bereits Zusagen zu Mitarbeiterbeiträgen
gemacht, obwohl weder wir darüber informiert noch darüber schon verhandelt worden wäre. Uns hat man erst Ende
September davon in Kenntnis gesetzt, was man von uns verlangte. Wir haben sofort gesagt, dass bei den geplanten Maßnahmen kein Mitarbeiter
mitmachen werde, da keine Fortführungsstrategie aufgezeigt wurde. Nur das Thema Leiharbeit wollte jetzt auch die Geschäftsführung vom Tisch haben und forderte
stattdessen von uns eine 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich und 3 Urlaubstage.
Danach haben wir abgewartet. Eine Verhandlung mit der alten Geschäftsleitung hat
es nicht mehr gegeben. Vor 14 Tagen haben uns die Banken für insolvent erklärt. In
buchstäblich letzter Sekunde hat sich ein Investor gefunden, der sogar aus der Branche kommt und mit einer Zweimarkenstrategie die Firma wieder auf gesunde Füße
stellen will. Somit haben die Banken uns etwas Luft gegeben, um Verhandlungen zu
führen. Erste Gespräche zeigen jedoch, dass es wiederum nicht ohne Leiharbeiter gehen wird und man in keiner Weise dazu bereit ist, sich an gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen zu halten. Es wird harte Verhandlungen geben, wobei noch keiner
sagen kann, wie sie ausgehen werden.

�

�

Mein Fazit:
Kernkompetenzen einer routinierten Stammbelegschaft sind nicht durch angelernte Leiharbeiter ersetzbar.
Sanierungskonzepte, die dies nicht beachten, führen in einen Teufelskreis von Qualitäts- und Umsatzrückgang sowie Lohndumping und letztlich in die Insolvenz.
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Leiharbeit:
Es geht auch anders
Wolfgang Förster, Daimler AG, Wörth
Das Werk arbeitet mit einer gemeinnützigen Leiharbeitsfirma zusammen. Durchgesetzt wurde equal pay. Eine Betriebsvereinbarung regelt den Prozentsatz von
Leiharbeitern und befristeten Beschäftigten. Kooperiert wird nur mit zertifizierten
Betrieben (nach jeweils aktualisierten Kriterien). Eine große Zahl von Leiharbeitern konnte fest übernommen werden. Langzeitarbeitslose erhielten eine Chance,
die sie vorher nicht hatten.
Der Betriebsrat ist direkter, aktiver Ansprechpartner der Leiharbeiter, das Büro
der gemeinnützigen Firma ist nebenan. Die Leiharbeiter sind stark integriert. Der
übliche Druck auf die Arbeitsleistung (Sonderschichten) und Einsatzbereitschaft
der Leiharbeiter bleibt (krank werden darf man nicht). Das existierende Modell
sieht der Betriebsrat als zweitbeste Lösung. Die Vertrauenskörperleitung der IG
Metall fordert ein Verbot der Leiharbeiter.

Ich möchte hier schwerpunktmäßig die Gabis gGmbH, die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung der Beschäftigungsinitiativen Speyer, darstellen. Wichtig ist mir
dabei das kleine „g“. Denn Gabis
� ist nicht gewinnorientiert,
� hat einen Tarifvertrag mit der IG Metall und zahlt auf dieser Grundlage „equal pay“.
Zum Einsatz der Gabis bei Daimler kam es 2002, als die Geschäftsleitung eine Personalaufstockung nur mit Leiharbeitern plante. Der Betriebsrat hat dem nicht nachgegeben und die Gabis als „zweitbeste Lösung“ durchsetzen können.
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Gabis ist eine Tochter des Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung (VFBB),
Speyer, der vor ca. 20 Jahren gegründet wurde. Gabis vermittelt Arbeitslose in befris
tete Arbeitsverhältnisse bei Daimler in Wörth, aber auch bei anderen Unternehmen
der Region, z.B. Mann + Hummel.
Die Tätigkeit von Gabis ist die Vermittlung von Arbeitslosen. Kriterium für die Gemeinnützigkeit ist, dass mindestens 2/3 der Vermittlung Schwervermittelbare und
Langzeitarbeitslose betreffen. Derzeit sind es 70 % Langzeitarbeitslose, die durch
Gabis verliehen bzw. vermittelt werden konnten. Der Frauenanteil liegt bei 6,5 %.
Der Tätigkeitsschwerpunkt der Einsatzbetriebe liegt in der Industrie. In andere Wirtschaftsbereiche darf Gabis nicht vermitteln (Baubereich) oder ist dort nicht tätig (z.B.
Gastronomie). Insgesamt hat Gabis bislang 3.000 Arbeitnehmer verliehen. Davon sind
1.250 in ein festes Arbeitsverhältnis bei Daimler in Wörth aufgenommen worden.
Die Zielsetzung von Gabis, Arbeitslose dauerhaft in den 1. Arbeitsmarkt zu vermitteln, bewirkt eine im Vergleich zu Leiharbeitsfirmen besondere Vorgehensweise:
�

�
�
�

Besichtigung des zu besetzenden Arbeitsplatzes und anschließende Auswahl geeigneter Arbeitnehmer
Ausschreibung im Infosystem der Arbeitsagentur
Prüfung der Bewerbungen und Vorschlag an die Personalabteilung von Daimler
Besichtigung des Arbeitsplatzes mit dem interessierten Arbeitnehmer und anschließender Abschluss eines Arbeitsvertrages.

Die Vermittlungstätigkeit der Gabis erfolgt auf der Grundlage einer Betriebsvereinbarung im Daimler-Konzern, in der festgehalten ist, dass der Anteil von Leiharbeitern
bzw. befristeten Arbeitsverhältnissen höchstens jeweils 4 % der Stammbelegschaft
betragen darf. Als Verleihunternehmen kommen nur zertifizierte Verleihunternehmen infrage.
Sachlich gesehen ist Gabis keine Leiharbeitsfirma, sondern eine Vermittlungsgesellschaft, die eher gemeinsame Merkmale mit Transfergesellschaften als mit Zeitarbeitsfirmen hat.
Neben Gabis – das sei abschließend vermerkt – setzt Daimler in Wörth weitere
Verleihfirmen ein, darunter Randstad, jedoch nicht in vergleichbarem Umfang.
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Die Arbeit von Betriebsräten in Zeitarbeitsfirmen
Jürgen Reinhardt, Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Region Süd
Die bundesweit größte Zeitarbeitsfirma hat einen sehr aktiven Betriebsrat, der
sich als Vorreiter und Organisator in der Branche sieht. Er arbeitet wie andere Betriebsräte auch, allerdings mit einem großen Schwerpunkt im Bereich personeller
Maßnahmen. Aufgrund des hohen Flexibilitätsdrucks des Unternehmens hat der
Personalausschuss relativ viel Mitspracherechte. Über verschiedene Ausschüsse
und Betriebsvereinbarungen versucht der Betriebsrat, die Arbeitsbedingungen in
den jeweiligen Entleihfirmen zu beeinflussen. Gleichzeitig muss er auf die Anforderungen des Kunden achten, um Arbeitsplätze nicht zu gefährden.
Der Randstad-Betriebsrat berät die Betriebsräte entleihender Firmen im Umgang mit Zeitarbeitnehmern. Er hält Zeitarbeit für notwendig, lehnt die heutige
Praxis jedoch ab:
� Abfedern von Schwankungen: Ja
� Ersatz von Stammbelegschaft: Nein

Randstad hat aktuell ca. 60.000 Mitarbeiter, die sich bundesweit auf vier Regionen
verteilen. Ich bin Betriebsratsvorsitzender der Region Süd. Deutschlandweit sind wir
ca. 150 Betriebsräte.
Betriebsräte gibt es meines Wissens auch bei anderen großen Zeitarbeitsfirmen –
jedoch nur an einzelnen Standorten oder bei einzelnen Großkunden, etwa aus der
Automobilindustrie.
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Im Großen und Ganzen arbeitet der Betriebsrat einer Zeitarbeitsfirma wie andere
Betriebsräte auch. Wir haben verschiedene Ausschüsse:
�
�
�
�
�

Betriebsausschuss
Personalausschuss
Ausschuss für Soziales, Sucht, Mobbing usw.
Ausschuss für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Presseausschuss

Der Personalausschuss ist mit ca. 200 Einzelmaßnahmen pro Woche befasst, davon etwa 100 Einstellungen, 50 Kündigungen und 50 Versetzungen. Da das Unternehmen oftmals auf eine rasche Zustimmung angewiesen ist, hat der Betriebsrat hier
eine gewisse Machtposition inne. Der Sozialausschuss befasst sich unter anderem mit
der Beratung für zusätzliche Unterstützungsleistungen von gering entlohnten Mitarbeitern. Wir haben ein gut funktionierendes Netz von Sicherheitsbeauftragten und
holen auch schon mal Mitarbeiter aus Unternehmen raus, wenn der Arbeits- und Gesundheitsschutz dort nicht gewährleistet ist.
Da es in der Zeitarbeit nicht möglich ist, Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit zu veranstalten, finden diese bei uns generell samstags statt. Im Gegenzug
dafür haben wir mit dem Arbeitgeber vereinbart, viermal jährlich eine Betriebsratszeitung an jeden Mitarbeiter zu verschicken. Dies ist die Aufgabe des Presseausschusses.
Neben diesen vier Betriebsversammlungen im Jahr informieren wir die Beschäftigten
über die Betriebsratszeitung sowie über Abteilungsversammlungen und Betriebsratssprechstunden zur aktuellen Situation. Ein häufiges Thema dabei ist Mobbing, dem
unsere Mitarbeiter in den Entleihbetrieben ausgesetzt sind.
Randstad bezahlt nach dem zwischen dem BZA und DGB abgeschlossenen Tarifvertrag. Die durchschnittliche Verweildauer der Beschäftigten beträgt ca. 7 Monate.
Unsere Tätigkeit wird auch durch die abgeschlossenen und geplanten Betriebsvereinbarungen nochmals deutlich. Zu folgenden Themen haben wir Gesamtbetriebsvereinbarungen abgeschlossen:
�

�

�
�

Zeiterfassungssysteme: Darin wird geregelt, dass die Zeiterfassung elektronisch
erfolgt, wodurch der Mitarbeiter keine Stundenzettel mehr auszufüllen braucht.
Suchtprävention und Suchterkrankungen: Wie jedes andere Unternehmen gewährt auch Randstad die Teilnahme an Entziehungskuren.
Persönliche Schutzausrüstung
Erfüllung der Pflichten aus dem Arbeitssicherheitsgesetz
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Darüber hinaus sind folgende allgemeine Betriebsvereinbarungen abgeschlossen
worden:
� Kostenerstattung beim Besuch der Sprechstunden des Betriebsrats
� Elektronische Anhörung bei Einstellungen
� Urlaub der überbetrieblichen Mitarbeiter (Zeitarbeitnehmer)
� Umgang mit „Temps own use“. Darunter verstehen wir den Einsatz von Zeitarbeitern für Randstand-interne Tätigkeiten. Die Betriebsvereinbarung sieht vor, dass
dann die betreffenden Mitarbeiter an die Bedingungen und Bezahlung im internen
Dienst schrittweise herangeführt werden. Für den internen Dienst, für den i.d.R.
eine höhere Ausbildung Voraussetzung ist, gibt es keinen Tarifvertrag.
In Arbeit sind derzeit folgende Gesamtbetriebs- und Betriebsvereinbarungen:
Elektronische Anhörung bei Kündigungen
� Eingruppierungsgrundsätze
� Jobticket
� Bonussystem
Die Eingruppierungsgrundsätze sind angesichts der hohen Zahl von Einstellungen
von zentraler Bedeutung. Die Einzelfallprüfung ist ein „Wahnsinnsaufwand“. Unser Vor
schlag für ein Bonussystem ist von der Geschäftsleitung (bislang) abgelehnt worden.
�

Neben den allgemeinen Betriebsvereinbarungen gibt es noch kundenbezogene
Betriebsvereinbarungen zu:
� Regelung von Arbeitszeitfragen
� Vergütungsregelungen
� Rufbereitschaft
Die Betriebsvereinbarung zu den Vergütungsregelungen resultiert daraus, dass einige Kunden den
bei ihnen beschäftigten Zeitarbeitern mehr bezahlen
möchten.

�
�
�

Randstad bildet aus in den Berufen
Bürokaufmann/-frau,
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation,
Personaldienstleistungskaufmann/-frau (ab 2008).
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Weiterbildungsmaßnah
men bietet Randstad – nicht
zuletzt aufgrund von Kundenanforderungen – an zu:
EDV und Sprachen, Schweißer- und Staplerscheine, Flug
gerätemechaniker und -elektroniker v.a. für Airbus und
EADS. In Summe nehmen
daran einige Tausend Mitarbeiter teil.
Darüber hinaus ist Randstad – ihr werdet’s kaum glauben – an der Qualifizierung
zu Lokführern beteiligt: Hierbei sollen bis zu 1.000 Mitarbeiter für eine Ausbildung
bei der Deutschen Bahn ausgewählt und vorbereitet werden.
Zusammen mit Siemens in München wird eine Weiterbildung zur Fachkraft für
Elektrotechnik sowie Industriemechanik mit Zertifikat angeboten. Speziell auf die Bedingungen der Zeitarbeitsbranche zugeschnitten ist die Qualifizierungsmaßnahme
„Lernen im Job“ für den Büro-, Lager- und Produktionsassistenten mit IHK-Zertifikat.
Dabei bescheinigen die Einsatzbetriebe, dass die Mitarbeiter entsprechende Qualifizierungsmodule durchlaufen haben, worauf diese eine Prüfung bei der IHK ablegen
können.
Wir verstehen unsere Betriebsratsarbeit nicht auf Randstad beschränkt, sondern
versuchen, Verbesserung für die gesamte Zeitarbeitsbranche zu bewirken. Dazu betreiben wir viel Aufklärungsarbeit bei den Betriebsräten von Entleihbetrieben, Gewerkschaften und der Politik. Kürzlich haben wir eine Unterschriftenaktion mit Betriebsräten aus Entleihbetrieben durchgeführt und beim Arbeitsministerium in Berlin
an Franz Müntefering übergeben. Unsere Vorstellung ist, dass es in der Zeitarbeit
Mindestlöhne geben und die Zeitarbeit wieder auf die ursprüngliche Funktion zurückgeführt werden soll, nämlich die Abdeckung von Auftragsspitzen.
Einige Betriebsräte, die an dem Fachworkshop nicht teilnehmen konnten, haben
die Situation der Leiharbeit im Betrieb und die dafür vereinbarten Regelungen schriftlich dargestellt. Diese Stellungnahmen sind im Folgenden dokumentiert.
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Einige Betriebsräte, die an dem Fachworkshop nicht
teilnehmen konnten, haben die Situation der Leiharbeit im Betrieb
und die dafür vereinbarten Regelungen schriftlich dargestellt.
Diese Stellungnahmen sind im Folgenden dokumentiert.

Leiharbeit auf Dauerarbeitsplätzen
Arno Uhrig, Ideal Automotive GmbH, Otterberg
.
Ideal Automotive stellt in Otterberg textile Kofferraumauskleidungen und Textilbeläge
für die Automobilindustrie her, vor allem für Opel und Audi. Wir sind eines von fünf
Werken der Gruppe in Deutschland mit insgesamt 1.200 Mitarbeitern. Am Standort
Otterberg arbeiten derzeit noch 115 Mitarbeiter. Ich sage „noch“, denn wir haben
kürzlich einen Interessenausgleich und Sozialplan abschließen müssen, der die Kündigung von 46 Mitarbeitern vorsieht.
Im Dezember 2005 hat das Unternehmen schon einmal 12 Mitarbeitern betriebsbedingt gekündigt – trotz der Warnungen des Betriebsrats und der Abteilungsleiter, dass
dadurch Personalengpässe entstünden. Und so kam es denn auch. Im März, nachdem die betroffenen Mitarbeiter ausgeschieden waren, wurden 12 Leiharbeiter eingestellt. Diese Zahl wurde seither nicht unterschritten. Im Herbst 2007 stieg die Zahl
sogar zeitweilig auf 23 an. Der Grund für diesen Anstieg waren Qualitätsprobleme.
Mittlerweile sind es wieder 12 Leiharbeiter, die zum überwiegenden Teil schon lange
im Betrieb sind und damit belegen, dass sie Dauertätigkeiten ausüben.
Die Leiharbeit haben wir im Grunde Audi zu verdanken. Audi hatte 2005 angekündigt, die Aufträge zu reduzieren. Daraufhin wurden die Kündigungen ausgesprochen, und als die Audi-Aufträge dann doch nicht zurückgingen, wurden die Leiharbeiter eingestellt. Die geplante Entlassung von 46 Mitarbeitern resultiert wieder aus
dem Auslaufen von Audi-Verträgen. Die Aufträge für das Nachfolgemodell sind an
das Schwesterwerk in Tschechien vergeben worden. Zusammen mit der TBS ist es
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uns gelungen, den Zeitpunkt der Entlassungen hinauszuschieben. Die Geschäftsleitung wollte nämlich schon im Sommer 2007 kündigen. Die TBS konnte jedoch nachweisen, dass die entsprechenden Aufträge erst im Frühjahr 2008 auslaufen.
Die Geschäftsleitung hat die Einstellung der Leiharbeiter beim Betriebsrat entsprechend dem Betriebsverfassungsgesetz beantragt und die Unterlagen vorgelegt. Wir
haben dem zugestimmt, da wir die Notwendigkeit zusätzlicher Arbeitskräfte gesehen
haben. Die Leiharbeiter kommen von einer Verleihfirma aus Kaiserslautern. Diese Firma wendet den Tarifvertrag von AMP und der christlichen Gewerkschaft CGZP an
und zahlt den Beschäftigten 6,90 bzw. 7,10 E. Der Unterschied zu den vergleichbaren
Stammbeschäftigten liegt etwa bei 2 E je Stunde.
Aufgrund der schon recht langen Tätigkeit der meisten Leiharbeiter im Betrieb sind
sie weitgehend integriert und bringen die gleiche Leistung und die gleiche Qualität
wie die Stammbeschäftigten.

�
�

�

�

Der Betriebsrat hat die Geschäftsleitung verschiedentlich dazu aufgefordert,
Festeinstellungen vorzunehmen,
Leiharbeiter nur von solchen Verleihern anzufordern, die den DGB-Tarifvertrag anwenden,
den Leiharbeitern den gleichen Lohn wie unseren festangestellten Kollegen zu
zahlen.
Wir haben uns damit bisher jedoch nicht durchsetzen können.

Mit der Geschäftsleitung ist im Interessenausgleich vereinbart, dass Leiharbeit
vollständig abzubauen ist, bevor im Frühjahr die ersten Kündigungen ausgesprochen
werden können, wenn sich unsere Auftragslage nicht verbessert. Damit haben wir
verhindern können, dass ein Austausch der Stammbelegschaft durch Leiharbeiter erfolgt. Der Betriebsrat wird die Einhaltung der Zusage sehr genau beobachten – auch
wenn es mir persönlich um die betreffenden Kollegen von der Leiharbeitsfirma leid
tut, mit denen unsere Kollegen gut zusammenarbeiten.
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Leiharbeit bei Tehalit
Christian Keller, Steffen Alt, Tehalit, Heltersberg

Die Firma Tehalit gehört seit 1996 zur Hager-Gruppe und stellt Elektroinstallationsprofile her. Ende 2007 waren bei Tehalit 70 Leiharbeiter beschäftigt. Im Jahresdurchschnitt sind es etwa 60. Davon sind 34 bereits über ein Jahr bei uns tätig; einige wenige sogar mehr als drei Jahre.
Die Leiharbeiter kommen zu zwei Dritteln von der Dekra, die den mit dem DGB
abgeschlossenen Tarifvertrag anwenden, und zu einem Drittel von IPD mit Sitz in Pirmasens, die den CGZP-Tarifvertrag anwenden. Die IPD ist aus der Vario-Pack heraus
entstanden: Vario-Pack hat die Verpackungstätigkeit und die Mitarbeiter von Tehalit
2004 übernommen. Als sich herausstellte, dass die Vario-Pack-Beschäftigten nicht nur
in der Verpackung, sondern auch in der Produktion eingesetzt wurden – was durch
den Werkvertrag nicht gedeckt war –, gründete Vario-Pack die Leiharbeitsfirma IPD,
um die Tätigkeiten außerhalb der Verpackung zu „legitimieren“.
Die bei uns tätigen Leiharbeiter verdienen 7,38 bzw. 6,90 E und werden ausschließlich in der Produktion und den produktionsnahen Bereichen eingesetzt. Dort
sind ca. 400 Stammbeschäftigte tätig. Bezogen auf die Gesamtbeschäftigung am
Standort von 500 Mitarbeitern ergibt sich eine Leiharbeitsquote von 14 % .
Den Einsatz von Leiharbeit haben wir in einer 2004 abgeschlossenen Betriebsvereinbarung geregelt. Zuvor gab es bei Tehalit keine Leiharbeit. Dort ist vorgesehen,
dass bei einem unerwarteten Personalmehrbedarf bzw. bei einem vorübergehenden
Bedarf an Spezialistentätigkeiten Leiharbeiter eingesetzt werden können, wenn der
Bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann. Im Gegenzug sichert die Geschäftsleitung den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2010 zu. Die Betriebsvereinbarung sieht weiterhin vor, dass der Anteil der Stammbelegschaft nicht
unter 80 % des Durchschnittspersonalbedarfs fallen soll. Wird dieser Prozentsatz unterschritten, so sind befristete und unbefristete Einstellungen vorzunehmen.
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Seit Anfang 2007 hat Tehalit 12 Leiharbeiter in befristete Beschäftigungsverhältnisse übernommen. Bezogen auf die durchschnittlich eingesetzten Leiharbeiter sind
das 20 % , die im Betrieb „kleben“ bleiben. Bei den betreffenden Beschäftigten handelt es sich um Facharbeiter; ungelernte Arbeitskräfte sind bislang nicht übernommen
worden und haben vermutlich auch keine Chance, übernommen zu werden.
Aufgrund unserer guten Auftragslage ist aus dem kurzfristigen ein anhaltender
Personalbedarf geworden. Die Leiharbeiter sind etwa zur Hälfte schon über ein Jahr
im Betrieb beschäftigt und üben damit eine Dauertätigkeit aus. Wie erwähnt, sind sie
zum Teil übernommen worden.
Die schon lang anhaltende Tätigkeit der meisten Leiharbeiter hat den Vorteil, dass
kaum Anlernaufwand anfällt. Die Leiharbeiter kennen die Abläufe und sind im Betrieb
auch sozial integriert. Das zeigt sich daran, dass die Leiharbeiter selbstverständlich
an Betriebsversammlungen, an Weihnachtsfeiern oder anderen Veranstaltungen für
die Beschäftigten teilnehmen. Sie suchen den Betriebsrat mit ihren Anliegen auf und
nehmen zusammen mit den Stammbeschäftigten an Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Dabei übernimmt der Betrieb auch die Kosten ihrer Qualifizierung. Die dafür aufgewandte Zeit wird ihnen gutgeschrieben.
Aktuell bemüht sich der Betriebsrat darum,
dass Leiharbeiter, die länger als ein Jahr bei Tehalit beschäftigt sind, einen Zuschlag zum Entgelt erhalten. Dies erscheint uns nicht nur als
wirksamer Anreiz, sondern auch aufgrund der
guten Ergebnisse, die die Leiharbeiter zusammen mit der Stammbelegschaft erzielt haben,
mehr als gerechtfertig zu sein.
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Leiharbeit bei profine
Klaus Maier, Andreas Blaser, profine GmbH, Pirmasens

profine ist 2003 durch die Zusammenführung der Profilbereiche von TROCAL, KBE
und Kömmerling entstanden. Nach der Insolvenz von Kömmerling im Jahre 2000 wurde der Betrieb zunächst von HT Troplast übernommen, die selbst 2004 an die Finanzinvestoren Advent International und Carlyle verkauft wurde. Zwischenzeitlich ist das
Unternehmen im Oktober 2007 an den Finanzinvestor Arcapita weiterverkauft worden. In Deutschland produziert es an drei Standorten mit zusammen ca. 2.250 Beschäftigten, weltweit mit 3.600 Beschäftigten. Am Standort Pirmasens sind ca. 1.200
Mitarbeiter beschäftigt.
2007 waren in Pirmasens insgesamt 170 Leiharbeiter beschäftigt: 130 kamen von
der konzerneigenen Zeitarbeitsfirma pro-fessional Personaldienste GmbH, 40 von
externen Zeitarbeitsfirmen, in der Hauptsache I. K. Hoffmann, FIW sowie ThyssenKrupp Industrieservice. Die externen Zeitarbeitsfirmen wenden den mit dem DGB
abgeschlossenen Tarifvertrag zumeist an.
Die pro-fessional Personaldienste GmbH ist 2005 im Zuge einer Restrukturierung
des Unternehmens entstanden. Ziel war damals, die Personalkosten um insgesamt
20 % zu senken. Eine Maßnahme bestand in der Gründung der pro-fessional Personaldienste GmbH, die 100 Beschäftigte übernehmen sollte, denen gekündigt worden
war. Seither übernimmt die pro-fessional auch die Azubis nach Abschluss ihrer Prüfung in ein befristetes Arbeitsverhältnis. Mitte 2007 waren dort ca. 130 Mitarbeiter
beschäftigt, davon etwa 15 unbefristet. Sie sind zumeist in der Profil-Produktion und
in der Logistik tätig. Ende 2007 sind als Reaktion auf die nachlassende Auftragsentwicklung ca. 80 Mitarbeiter nach Vertragsende nicht mehr verlängert und somit abgebaut worden.
Die Mitarbeiter unserer internen Zeitarbeitsfirma sind überwiegend auf Stammarbeitsplätzen tätig. Die Leiharbeiter aus den externen Zeitarbeitsfirmen werden demgegenüber hauptsächlich kurzfristig eingesetzt, z.B. während der Urlaubszeit oder
bei Auftragsspitzen. Die Leiharbeiter, die uns dafür von den Zeitarbeitsfirmen geschickt werden, sind zumeist neu im Betrieb und müssen erst entsprechend angelernt werden. Auch wenn die Anlernzeit nur etwa 8 bis 14 Tage dauert, stellt sie für
die Stammbeschäftigten eine erhebliche Mehrbelastung dar, weil in der Urlaubszeit
die Zahl der Mitarbeiter ohnehin reduziert ist. Die während dieser Zeit arbeitenden
Kollegen sind somit doppelt belastet.
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Für die pro-fessional Personaldienste GmbH gilt ein firmenbezogener „Verbandstarifvertrag Zeitarbeit“, welcher in Zusammenarbeit mit der IG BCE und auf Basis des
BZA (Bundestarifvertrag über Zeitarbeit) ausgehandelt wurde. Die niedrigste Einkommensgruppe lag 2005 bei 8 E, seither steigen die Entgelte entsprechend den Tarifabschlüssen in der chemischen Industrie. 2006 konnten wir durchsetzen, dass die Zulagen bei profine 1:1 auch an die internen Leiharbeiter gezahlt werden. Für die Kollegen bedeutete dies Einkommenssteigerungen von ca. 10 %. Im Durchschnitt liegt
der Grundlohn heute bei 9,50 bis 10 E.
Aus der internen Zeitarbeitsfirma werden in der Regel keine Beschäftigten übernommen. Bis zum letzten Jahr wurden bei einem absehbar dauerhaften Personalbedarf die Mitarbeiter in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis überführt, nicht aber bei
profine eingestellt. Das Ziel, dass mindestens 50 % der Beschäftigten bei der professional Personaldienste GmbH einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten sollen,
haben wir in einer „Regelabsprache“ festgehalten, konnten es aber bisher aufgrund
der wechselhaften Auftragslage noch nicht umsetzen. Um positiv dieses Thema begleiten zu können und damit die Firma profine in der heutigen Zeit bestehen kann, ist
es erforderlich und vonnöten, mit einem eigenen Dienstleister zu agieren. Darüber
hinaus sind die pro-fessional-Mitarbeiter gegenüber einem externen Leiharbeitnehmer effizienter einzusetzen.
Auch die Verantwortung unseren Azubis gegenüber liegt in den Händen der profine. Diese sind zunächst in die pro-fessional als Dienstleister eingesetzt, wobei der
Firma profine aber hinlänglich bekannt ist, dass ein Facharbeitermangel droht.
In dem 2005 abgeschlossenen Standortsicherungsvertrag ist vereinbart worden,
dass ein Einsatz von Leiharbeitern über 15 % der Stammbelegschaft hinaus nur mit
ausdrücklicher Zustimmung des Betriebsrats möglich ist. Wir versuchen,
diese Begrenzung immer abteilungsweise umzusetzen.
Die Leiharbeitsfirma ist bei profine
aus der Not geboren worden. Wir
denken aber, dass mit der konzerneigenen Zeitarbeitsfirma und den dort
geltenden Regelungen bessere Bedingungen geschaffen wurden, als sie bei
der Mehrzahl der externen Leiharbeits
firmen bestehen.
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Gewerkschaften zur Leiharbeit
Die Diskussion wurde mit drei Referaten eröffnet. Bernd Mähler vom Hauptvorstand der IG BCE in Hannover stellte die Leiharbeit in den Gesamtzusammenhang
prekärer Arbeitsverhältnisse, Juan-Carlos Rio-Antas, der sich bei der IG Metall im Bezirk Frankfurt mit der Leiharbeit befasst, zeichnete die Entwicklung der Leiharbeit und
die Aktivitäten der IG Metall nach, und Gabi Weber vom DGB Koblenz schilderte die
Lage in einem Arbeitsagenturbezirk.
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Einschätzungen
zu Leiharbeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen
im Betreuungsbereich der IG BCE
Bernd Mähler, IG BCE

Ich komme aus dem Bereich der Arbeitsmarktpolitik und habe in meiner 31-jährigen Tätigkeit als Gewerkschaftssekretär viele Erfahrungen in der Betriebsbetreuung machen dürfen. Seit 10 Jahren arbeite ich in der Hauptverwaltung der IG BCE
und bin dort insbesondere für die Bundesagentur für Arbeit zuständig. Das wird man
auch an meinem Vortrag merken, weil ich versuchen möchte, das Problem nicht nur
aus der betrieblichen Sicht darzustellen, sondern aus der Sicht desjenigen, der über
den betrieblichen Tellerrand hinaus sieht. Ein wesentliches Thema dabei ist derzeit
die Leiharbeit.
Leiharbeit ist für unsere Diskussion eine der Facetten prekärer Arbeitsverhältnisse.
Das heißt nicht, dass Leiharbeit an sich immer prekär ist, aber es gibt innerhalb der
Leiharbeit sehr viele Arbeitsverhältnisse, die prekär sind.
Wir arbeiten an diesem Thema, weil es hierbei um existentielle Fragen geht. Es
geht einmal um die Rentenhöhe: Wer ein geringes Einkommen hat, erhält später
auch eine geringe Rente. Erwerbsverläufe werden durch Leiharbeit in der Regel unterbrochen, ständige Arbeitsverhältnisse werden in Zeitarbeitsverhältnisse oder befristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt, mal bei dem einen Entleiher, mal bei dem
anderen. Außerdem haben wir es mit einem neuen Renteneinstiegszeitpunkt zu tun.
Ältere Arbeitnehmer müssen zusehen, wie sie eine Erwerbstätigkeit bis zum 67. Lebensjahr sicherstellen können, was wiederum dazu führen kann, über die Zwangs33
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rente für Arbeitslose mit 63 reden zu müssen – auch dies ein Einflussfaktor auf die
Höhe der späteren Altersrente. Die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen wird in
Frage gestellt. Wenn man das alles untereinander schreibt, verzerrt es den Erwerbsverlauf erheblich.
Wir werden es zukünftig mit einem größeren Anteil an Altersarmut zu tun haben.
Das ist, denke ich mal, ein bedrückendes Ereignis. Wenn ich die Darstellungen des
Kollegen von Randstad Zeitarbeit höre, ich bin ganz erstaunt, dass es so viele Betriebsvereinbarungen für die dort Beschäftigten gibt. Deswegen sollte man die Diskussion
dort nicht negativ bewerten.
Aber ich kenne sehr viele Leiharbeitsfirmen, hauptsächlich kleine, die nebenan sitzen. Unsere Nachbarin ist bei einer solchen Leiharbeitsfirma, die hat vier Beschäftigte, verleiht aber Hunderte von Menschen über gewisse Zeiträume
im Raum Hamburg. Die großen Verleiher sind wohl eher die
Ausnahme.
Die Altersarmut, die uns da ins Haus steht, wird uns gesellschaftlich enorm belasten. Wir werden also zukünftig einen größeren Anteil Ältere haben, die in dieser Abhängigkeit leben. Im Jahre 2020 werden ca. 50 % aller Menschen
in Deutschland älter als 50 sein. Nur so ein Gedanke: Wenn
die Älteren Angst vor Altersarmut haben müssen, überlegt mal bitte, was dann bei
Wahlen passieren wird, z.B. bei den Wahlen zum Bundestag!
Ich kann in keiner Weise der Argumentation von Leiharbeitsfirmen folgen, die sagen: „Ja, wird sind doch diejenigen, die im Grunde genommen den Klebeeffekt für
den ersten Arbeitsmarkt herstellen. Wir sind diejenigen, die überhaupt Leute beschäftigen.“ Ja, aber ihr beschäftigt die Leute doch in der Regel deswegen, weil ihr gutes
Geld damit machen könnt und weil ihr damit bei den Firmen einen ganz großen Mangel beheben könnt, nämlich die fehlende Personalplanung! Das war immer schon ein
Problem für die Betriebsräte, dass sie keine vernünftige Personalplanung in den Unternehmen vorfinden, wie groß diese auch sein mögen.
Besonders betroffene Gruppen sind Frauen, ältere Arbeitnehmer und Berufseinsteiger. Frauen verdienen in Leiharbeitsunternehmen – wie überall – in der Regel weniger als Männer. Das lässt sich nicht aus der Welt diskutieren. Ich werfe mal einen
Blick auf die geschlechterspezifischen Durchschnittsrenten, und dann weiß ich auch,
dass die 200 E, die bei der Rentenhöhe der Frauen im Vergleich zu den Männern immer fehlen, ihre Ursache genau da haben, nämlich bei den geringeren Einkommen,
aus denen geringere Rentenbeiträge und später eine geringere Rente folgen.
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Wir wollen, dass Leiharbeit auf das Anwendungsgebiet zurückgeführt wird, für das es ursprünglich vorgesehen war: als
Flexibilisierungsinstrument kurzfristiger personeller betrieblicher
Engpässe, mehr nicht.
Leiharbeit hat eine Funktion. Und noch etwas anderes müssen
wir dabei berücksichtigen: Im Bereich der chemischen Industrie
haben wir in Deutschland ungefähr 2000 Unternehmen. Ich war selber erstaunt, als
ich diese Zahlen gelesen habe. Von diesen 2000 Unternehmen sind sage und schreibe 1800 kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Nur 200 Großbetriebe haben über
500 Beschäftigte.
Bei Leiharbeit in KMU findet all das statt, was wir üblicherweise als prekär bezeichnen würden. Die Großen – als Beispiele seien BASF, Lanxess und Beiersdorf genannt
– kümmern sich um ihre Personalplanung und sind auf dem besten Wege, ihre Personalpolitik an die demografischen Herausforderungen anzupassen. Dort sehe ich
bei Leiharbeit keine so große Probleme. Sorgen bereiten mir die KMU bei uns im Organisationsbereich, bei denen die Gefahr groß ist, dass Leiharbeit missbräuchlich in
Anspruch genommen wird.
Wir, die IG BCE, werden versuchen, eine demografiefeste und nachhaltige Personalpolitik in den Unternehmen der chemischen Industrie zu etablieren, was wiederum
heißt, dass wir die Personalplanung auch im Bereich der Leiharbeit regeln werden. Darum starten wir am 1.12. 2007 das Projekt „Demografiefeste Personalpolitik – 50plus
in der Umsetzung“ in neun Betrieben der chemischen Industrie, um in zwei Jahren, wenn das Projekt durchgeführt ist,
Antworten auf die demografischen Fragen zu haben.
Es gibt noch etwas, das es uns etwas leichter als anderen
Gewerkschaften macht, in dieser Frage zu agieren: Die IG
BCE hat mit dem BAVC, dem Bundesarbeitgeberverband
Chemie in Wiesbaden, einen Kooperationspartner, der mit
uns solche Fragen gemeinsam bewegen will. Wir haben
schon mehrere Sozialpartnervereinbarungen mit dem BAVC
geschlossen. Diese haben Empfehlungscharakter, bleiben
also unterhalb der Verbindlichkeit eines Tarifvertrages. Die
Mitgliedsunternehmen im BAVC folgen den Empfehlungen, weil dieser Arbeitgeberverband dahinter steht und sagt: „Macht das.“ Unser jüngstes Beispiel dafür ist die
Sozialpartnervereinbarung zu Familie und Beruf. Wer Näheres wissen möchte, kann
sich auf unserer Internetseite informieren.
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Die Zahlen zur Leiharbeit sind hier ähnlich wie in anderen Branchen. In unserem
Betreuungsbereich liegt der Anteil der Beschäftigten, die in Leiharbeit stehen, in Größenordnungen von 10 bis 15 % im Verhältnis zu den Stammbelegschaften. Genaueres
können wir für die chemische Industrie nicht sagen, denn die Unternehmen rücken
natürlich nicht alles raus. Manchmal können sie es auch nicht. Etliche KMU sind kaum
in der Lage, solche Auskünfte zu geben. Sie haben zwar eine Warenwirtschaft, auch
eine Materialwirtschaft und eine Buchhaltung. Aber eine Personalwirtschaft haben sie
in der Regel nicht. In den kleinen Betrieben gibt es einen Geschäftsführer, jemanden,
der die Buchhaltung macht, und dann noch einen, der einstellt und entlässt. Das ist
betriebswirtschaftlich effizient – mehr nicht.
Dann sind da noch die vielen Leute, die mir eigentlich Auskunft geben müssten,
die aber sagen: „Wir haben alles Mögliche im Kopf, aber deine Zahlen brauchen wir
nicht, deswegen haben wir die nicht parat.“ Das ist ein Zustand, mit dem auch unsere
Betriebsräte vor Ort zu tun haben. Wir schätzen allerdings, dass sich der Anteil der
Beschäftigten im Bereich der Leiharbeit in den letzten zehn Jahren nahezu verdreifacht hat. Verdreifacht! Das ist viel.
Der aktuelle Stand der Leiharbeit und anderer prekärer Beschäftigungsverhältnisse
ist schnell beschrieben. Wir können bei genauer Betrachtung in unseren Zuständigkeitsbereichen einen wesentlichen Unterschied zwischen der klassischen Leiharbeit
und den prekären Beschäftigungsverhältnissen beobachten:
Im Bereich der klassischen Leiharbeit erleben wir einen
erheblich höheren Anteil an männlichen Beschäftigten. Im
Bereich der prekären Beschäftigungsverhältnisse und im
Niedriglohnsektor, beispielsweise bei Fließbandtätigkeiten
in der pharmazeutischen Industrie, überwiegt der Anteil
der weiblichen Beschäftigten. Leiharbeit muss daher im
Einzelfall bewertet werden.
Ich sage, Arbeitsmarktpolitik ist Kleinarbeit. Wenn ich
Politiker höre, die sagen: „Wir ändern ein Gesetz, senken
die Kündigungsfristen ab“ oder was auch immer sie so vorhaben, die behaupten glatt, das bringe hinterher 50.000
oder gar 500.000 neue Arbeitsplätze. Ich empfehle da äußerste Zurückhaltung. Denn
Arbeitsmarktpolitik besteht darin, dass derjenige, der etwas will, einen anderen dazu
bewegen muss, etwas zu tun, was der aus eigenem Antrieb nie tun würde, schon gar
nicht nach „Ansage“.
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Ich muss also mit jedem Einzelnen reden, wenn ich über Leiharbeit rede, wenn
ich über Zeitarbeit rede, wenn ich über befristete Arbeitsverhältnisse rede. Das geht
immer um einen „gegen“ einen anderen. Ein Personalverantwortlicher muss mit dem
einzelnen Mitarbeiter, der einzelnen Mitarbeiterin reden und etwas bewegen. Wenn
ich nur ein Gesetz ändere, bewegt sich da noch gar nichts.
Das ist für mich die Art von Arbeitsmarktpolitik, die zählt. Wenn ich einen Betrieb
mit 100 Leuten habe, wo der Betriebsrat aktiv ist und es hinkriegt, von diesen 100
Leuten drei ältere Arbeitnehmer bis 67 unter geänderten Arbeitsverhältnissen in Arbeit zu halten, ohne dass sie mit Abschlägen in den unfreiwilligen „Ruhestand“ gehen müssen,
dann ist das eine Riesenleistung. Prozentual sind es „nur“
3 %. Und wenn ich drei weitere dazu bewege, weil die es sich
leisten können, genau das zu tun und drei Jüngeren Platz zu
machen, dann wird ein Schuh daraus.
So muss man es auch bei großen Unternehmen sehen.
Wenn die BASF darüber redet, dass sie z.B. in der demografiefesten Personalwirtschaft aktiv ist und dass sie demografisch etwas bewegen will, dann redet sie über 200 oder
300 Leute. Das sind „diese 3 %“ im Großbetrieb. Das ist ein Erfolg, aber den muss
man draußen erst einmal populär machen. Es sind keine Zahlen, die zum medienwirksamen Auftritt taugen. Aber „diese 3 %“ in jedem Betrieb – das ist Arbeitsmarktpolitik, die etwas bewirkt!
Die Auswirkung der Leiharbeit
Die von Leiharbeit betroffenen Beschäftigten können nur selten eine Bindung zum
Unternehmen aufbauen, weil die Verleihdauer oft sehr gering ausfällt. So werden beispielsweise die Leiharbeiter in der Chemie durchschnittlich wie folgt eingesetzt: ca.
15 % bis zu einer Woche, 46 % bis zu drei Monaten und 38 % drei Monate und länger.
Die letzte Zahl macht natürlich stutzig: 38 % drei Monate und länger, das geht weit
über das hinaus, wozu die Leiharbeit ursprünglich gedacht war.
Die von Leiharbeit betroffenen Beschäftigten verdienen nicht selten 3 E weniger pro Stunde als die Stammbelegschaft. Ich behaupte mal, es gibt auch genügend
Leiharbeitnehmer, die netto nur 3 E haben, obwohl 6 oder 7 E auf ihrem Lohnzettel stehen.
So kommt es nicht selten zu einer Zweiklassenbelegschaft.
Einige Unternehmen des produzierenden Gewerbes versuchen,
mit der Leiharbeit reguläre Arbeitsplätze zu ersetzen.
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Leiharbeit als arbeitsmarktpolitisches Instrument
Wenn Leiharbeit als arbeitsmarktpolitisches Instrument dient,
um Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, nennt man das „Klebeeffekt“. Aber auch das funktioniert
wieder nur im Kleinen. Da sind sie wieder, die ein, zwei oder
drei Prozent, die kleben bleiben. Sinnvoll, aber eben auch nicht
der große Wurf.
Leiharbeit, betriebsverfassungsrechtlich integriert, von Betriebsräten kontrolliert,
kann sinnvoll sein. Aber leider haben viele Betriebsräte Angst davor, an das Problem
heranzugehen. Bei Einstellungen und ähnlichen Dingen kann man dem Betriebsrat
nur Mut machen, aufzupassen und nicht auf die Argumente der Arbeitgeber einzugehen, sondern ganz einfach zu sagen: Jawohl, wir stimmen der Entleihung zu, aber
nach drei Monaten bleibt der Entliehene im Laden oder er kriegt das gleiche Geld wie
jeder andere auch, effektiv. Im vierten Monat sollte der gleiche Lohn wie für einen
vergleichbaren Arbeitsplatz im entleihenden Unternehmen gezahlt werden.
Ein weiterer Aspekt muss dringend diskutiert werden:
das Verbot der Beschäftigung gerade entlassener Arbeitnehmer, d.h. die Rückleihung gerade Entlassener über ein
(vorher ausgegründetes) Leihunternehmen.
Es gibt zunehmend den Trend, dass große Unternehmen
eine Tochtergesellschaft als Beschäftigungsgesellschaft
ausgründen. Im Grunde genommen ist das eine Leiharbeitsfirma. Wenn dieses Unternehmen nun Leute ausgliedert,
Leute aus regulären Arbeitsverhältnissen entlässt, wie auch
immer die Begründung lautet, landen die in dieser Entleihfirma. Und dann, wenn das Jahr vorbei ist, holt der Arbeitgeber aus der Entleihfirma die Ex-Beschäftigten für zwei Drittel des Lohnes wieder
zurück, weil sie eigentlich gebraucht werden – die gleiche Belegschaft, erfahren und
gut qualifiziert, nur zu geringeren Kosten.
Das reduziert die Stammbelegschaft – und das ist der Mechanismus, der heute vielfach angewendet wird. Personalverantwortliche sind über diesen Weg ganz glücklich,
weil sie glauben, den Stein der Weisen gefunden zu haben, um ihre Personalkosten
zu reduzieren. Das ist organisierte Ausbeutung!
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Das Malussystem
Das letzte hier darzustellende Instrument ist das Malussystem bei Entlassungen
Älterer.
In der Schweiz ist das ganz einfach, denn dort hat man die Entlassung Älterer so
teuer gemacht, dass die Unternehmer sagen: „Um Gottes Willen, wir entlassen keinen
Älteren, wir beschäftigen ihn lieber weiter bis zum 67. Lebensjahr.“ Ich weiß nicht, warum das bei uns nicht geht, dass man Leute, die älter sind, nicht rausschmeißen kann,
ohne dass es für das Unternehmen sehr teuer wird. Der Unternehmer, der einstellt,
kriegt für den Eingestellten eine Prämie. Der Topf, aus dem das bezahlt wird, wird
von dem Arbeitgeber gefüllt, der Leute entlässt. Das wird über die Arbeiterkammer
geregelt und funktioniert zufriedenstellend.
Der österreichische Arbeitsmarkt ist vergleichbar mit unserem. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist dies nicht, weil dort die Arbeitslosenquote bei 3,5 oder 3 % liegt, während wir es immer noch mit 4 bis 14 % zu tun haben, in München 3,5 %, im Ruhrgebiet 17 %. Da muss man schon ein bisschen hingucken, ob das alles so passt. Aber die
Idee mal zu verfolgen und in die politische Diskussion einzubringen, halte ich doch
für ganz interessant.
Das müsste man alles diskutieren vor dem Hintergrund der Demografie. Und da
komme ich zurück zum Anfang meines Vortrages: Wie kriege ich es also hin, Altersarmut zu verhindern? Und gleichzeitig die Leute so auszustatten, dass sie in der Lage
sind, an ihrem Arbeitsplatz bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten, auch unter der Bedingung, dass Leiharbeit stattfindet? Denn abschaffen werden wir sie nicht können.
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„Gemeinsam besser“
– Das Projekt Leiharbeit der IG Metall
Juan-Carlos Rio-Antas, IG Metall, Frankfurt

Der Bezirk Frankfurt ist oftmals erklärungsbedürftig, zumindest für Nicht-IG-Metaller. Er ist zuständig für die Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und
Thüringen. Rheinland-Pfalz, wo wir heute tagen und wo ihr alle herkommt, ist also
ein Teil des Bezirkes.
Das Projekt, das ich Euch vorstellen möchte, betreiben wir in allen vier Bundesländern.
Eine Studie, die für den Arbeitgeberverband BZA gemacht wurde, weist für Mitte
2007 einen Bestand von bundesweit 791.000 Leiharbeitern aus. Es ist davon auszugehen, dass gegen Ende dieses Jahres die 800.000 erreicht, wenn nicht sogar überschritten werden. Die letzten verfügbaren Zahlen der Bundesagentur für Arbeit liegen mit 630.000 noch deutlich darunter. Sie stammen von Ende Dezember 2006. Die
nächste Erhebung der BA für Juni 2007 wird voraussichtlich im Frühjahr veröffentlicht.
Die Zunahme der Leiharbeit verläuft rasant, und man muss davon ausgehen, dass die
Prognose der Fachleute von einer Million Leiharbeitern bundesweit 2010 wahrscheinlich deutlich früher erreicht werden wird.
Leiharbeit ist ein Teilaspekt prekärer Beschäftigung in unserer Gesellschaft. Wir
sollten nicht vergessen, dass es in den Betrieben, in denen ihr arbeitet, noch weitere
Formen prekärer Beschäftigung gibt. Aber auch wenn Leiharbeit nur ein Aspekt ist, so
gibt es doch gute Argumente für die IG Metall, dieses Thema jetzt anzupacken.
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Es gilt also, Prekarität insgesamt nicht aus dem Blick zu verlieren. Lasst mich an
dieser Stelle nur eine Anmerkung machen: Befristete Beschäftigung ist auch ein prekäres Arbeitsverhältnis. Der Ersatz von Leiharbeitern durch befristet Beschäftigte ist
damit kein Weg aus der Prekarität. Befristete Beschäftigungsverhältnisse sind besser
als Leiharbeit, aber „gute Arbeit“ ist auch das nicht.
Wir müssen feststellen, dass wir in den Betrieben mittlerweile völlig zergliederte
Belegschaften haben. Es gibt nicht wenige Betriebe, in denen die Mannschaft, die
morgens durchs Werkstor geht, nur noch zur Hälfte aus der Stammbelegschaft besteht. Die andere Hälfte ist irgendwie anders drin, nämlich über Leiharbeit, Werkverträge, Auslagerungen, Subunternehmen.
Wenn wir über Leiharbeit reden, dann geht es längst nicht mehr nur darum, dass
die Leute zu wenig verdienen. Wir reden mittlerweile über Dimensionen, die die
Durchsetzungsfähigkeit in den Betrieben beeinträchtigt und die auch unsere bisherigen Sicherungssysteme, nämlich Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen usw., gefährden. Es ist daher in unserem ureigenen Interesse, das Thema anzugehen und zu
regeln.
Ähnlich wie das schon Bernd Mähler für die Chemiebetriebe festgestellt hat, haben auch wir nur einen bruchstückhaften Überblick über die Leiharbeit in den Betrieben unseres Organisationsbereichs. Besonders verbreitet ist Leiharbeit in der
Metall- und Elektrowirtschaft. Nach allen Untersuchungen gehört diese Branche zu
den größten Nutzern von Leiharbeit und liegt in der Leiharbeitsquote deutlich über
den anderen Branchen.
Wir haben festgestellt, dass die Quoten regional sehr unterschiedlich sind. In den
Verwaltungsstellen liegen sie zwischen 17,56 und 0 %, wobei die Null eher Erfassungs
probleme als die Realität widerspiegeln dürfte. Nach unseren Zahlen ist Leiharbeit kein
Ostproblem, auch wenn das berühmteste Beispiel dafür nun mal BMW in Leipzig ist.
Wir konnten ferner feststellen, dass in unserem Bezirk die Leiharbeit in Thüringen
und Rheinland-Pfalz überproportional wächst, in Rheinland-Pfalz um 9,4  % pro Jahr
gegenüber 8,1  % bundesweit. Auch in Hessen ist ein Leiharbeits-Boom zu verzeichnen. Das liegt nicht nur daran, dass Randstad in Eschborn seinen Sitz hat und den
größten Teil seiner „Überbetrieblichen“ dort meldet, sondern auch andere große Verleihfirmen dort angesiedelt sind.
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Die regionalen Schwerpunkte der Leiharbeit in RheinlandPfalz liegen in Koblenz, Mainz, Ludwigshafen, Kaiserlautern,
Speyer und Worms.
Aus Sicht der Entleihunternehmer ist Leiharbeit „all in
one“. Alles, was ein Unternehmen gerne hätte, bietet Leiharbeit: Kostensenkung, Flexibilisierung, Reduzierung der Kernbelegschaft bis hin zur Spaltung, Druck auf die Tarifverträge,
Schwächung der Gewerkschaft usw. Leiharbeit ist also ein neues Werkzeug für Unternehmensstrategien, die schon früher in den Betrieben verfolgt wurden.
Leiharbeit ist längst nicht mehr nur ein Mittel für das flexible Abfedern von Auftragsspitzen. Sie verdrängt mittlerweile Dauerbeschäftigungsverhältnisse. Es gibt
Annahmen, wonach 80  % der Beschäftigung, die von Leiharbeitern wahrgenommen
wird, eigentlich Dauerarbeitsplätze sind. In der öffentlichen Diskussion wird Leiharbeit dagegen als „Beschäftigungswunder“ dargestellt.
Dass Leiharbeit so viele Arbeitsplätze schafft, ist natürlich völliger Humbug. Die
Verleihbetriebe schaffen im Innendienst Arbeitsplätze; vor allem aber werden Arbeitsplätze in den produzierenden Betrieben geschaffen – die dann mit Leiharbeitern besetzt werden. Die Ursache, warum die in den Betrieben entstehende, zusätzliche Arbeit von Leihbeschäftigten ausgeübt wird, ist eine unternehmerische Entscheidung,
die nach dem Wegfall der gesetzlichen Beschränkungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz immer mehr Arbeitgeber fällen.
Die politischen Rahmenbedingungen, die gesetzt wurden, stellen ein unmoralisches Angebot zur Kostensenkung an die Arbeitgeber dar. Wir müssen aufpassen,
dass wir nicht in die Situation geraten, dass der Betriebsrat, der es schafft, Leiharbeit zu verhindern, vom Arbeitgeber irgendwann eine Kostenrechnung präsentiert
bekommt, die besagt, dass der Konkurrent um soundso viel billiger ist, weil er 30  %
Leiharbeiter einsetzt.
Und die Bundesagentur für Arbeit spielt das Spiel mit. Ich war kürzlich auf einer
Tagung, auf der der Mitarbeiter einer Regionaldirektion vor allem daran interessiert
war, dass die Zusammenarbeit mit den Leiharbeitsfirmen möglichst gut klappt und
die Bundesagentur möglichst schnell die Beschäftigten zur Verfügung stellen kann,
die diese brauchen. Diese Absicht verfolgt auch
die Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen den
Zeitarbeitsverbänden und der Bundesagentur.
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Was wollen wir in unserem Projekt zur Leiharbeit machen?
Wir verfolgen fünf Ziele:
1. Wir wollen Leiharbeit betrieblich und tariflich regulieren. Wir vertreten nicht die
Auffassung, dass wir Leiharbeit abschaffen können. Leiharbeit ist bei der Bewältigung von Kapazitäts- und Auftragsschwankungen usw. akzeptabel. Wir haben
dann kein Problem mit Leiharbeit, wenn sie keine Dauerarbeitsplätze ersetzt und
vergleichbar bezahlt wird. Aber überall dort, wo Leiharbeit Dauerarbeitsplätze
ersetzt, muss sie schlicht und einfach „rausgehauen“ werden – lasst mich das so
deutlich sagen.
2. Gemeinsames Handeln der Belegschaft und Leiharbeitnehmer halten wir für einen
ganz wichtigen Punkt.
3. Es ist auch wichtig, dass wir die Leiharbeitnehmer als Mitglieder gewinnen. Nicht
nur dienen sie zwei Herren, auch wir müssen mit zwei Seiten sprechen, wenn wir
Leiharbeit regulieren wollen. Wir haben bislang versucht, das Problem „klassisch“
anzupacken, nämlich beim Arbeitgeber in den Verleihbetrieben. Aufgrund der
Flüchtigkeit und der dortigen Bedingungen ist uns dies jedoch nicht gelungen.
Das heißt aber nicht, dass wir das außer Acht lassen können. Wir brauchen auch
dort Organisationskraft und Mitglieder.
4. Wir wollen nicht nur die Leute gewinnen und unsere Mitgliederzahlen erhöhen,
sondern wir müssen uns auch als Gewerkschaft entwickeln und eine hochwertige
Betreuung der Leiharbeiter bieten. Ich glaube, dass die IG Metall hier noch Nachholbedarf hat. Wir wollen und müssen uns auch als Organisation entwickeln, um
die Leiharbeiter in dem Umfang betreuen zu können, den unsere bisherigen Mitglieder kennen und erwarten.
5. Schließlich wollen wir auch gesellschaftspolitischen Druck entwickeln, denn viele
Probleme im Zusammenhang mit prekären Arbeitsverhältnissen können wir in den
Betrieben und als Gewerkschaft nicht lösen. So zum Beispiel:
� Mitbestimmung des Betriebsrats
� Betriebsverfassungsgesetz (Leiharbeiter dürfen zwar wählen, aber zählen nicht
bei Schwellenwerten nach dem BetrVG mit)
� Synchronisationsverbot im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
� Mindestlohn
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Den Mindestlohn brauchen wir in der Metall- und Elektrobranche aus zwei
Gründen:
1. Wenn die Freizügigkeitsbeschränkungen in den nächsten Jahren fallen, dann steht
zu befürchten, dass sich Leiharbeitsbetriebe in Polen, Bulgarien usw. anmelden und
die Leute EU-weit einsetzen. Die verdienen dann aber nicht 6 E, sondern möglicherweise nur 2 E.
2. Wenn wir mit IGZ und BZA einen Mindestlohn durchsetzen, dann können wir die
Unterbietungskonkurrenz der christlichen Tarifverträge beseitigen. Das wird natürlich nicht im Selbstlauf geschehen; dafür muss gestritten werden.
Wir wollen eine betriebliche Regulierung des Leiharbeitseinsatzes, d.h. Regelungen, die festlegen, unter welchen Voraussetzungen Leiharbeiter beschäftigt werden können, wann der Betriebsrat einen solchen Einsatz ablehnen kann, in welchen
Bereichen sie überhaupt eingesetzt werden dürfen usw. Im nächsten Jahr wollen wir
in jeder Verwaltungsstelle zwei Betriebe dazu bewegen, entsprechende Vereinbarungen abzuschließen.
Wir wollen darüber hinaus tarifvertragliche Regulierungen, deren Ziel sein wird,
equal payment und equal treatment festzuschreiben. In einigen Unternehmen konnte dies bereits erreicht werden. So gibt es einige Beispiele, bei denen ein Tarifvertrag
zwischen dem Entleiher, dem Verleiher und der IG Metall geschlossen worden ist, in
dem geregelt ist, zu welchen Arbeitsbedingungen und Konditionen Leiharbeit in diesem Betrieb stattfindet.
Wir wollen und müssen aber auch die Tarifverträge in der Verleihbranche verbessern. Ich darf an die ursprünglichen Vorstellungen zu einem Tarifvertrag in der Leiharbeitsbranche erinnern. Danach sollte es einen Branchentarif geben, der mit Branchenzuschlägen aufgestockt werden sollte. Über diese Branchenzuschläge sollte
dann equal payment gewährleistet werden.
Damit sind die Aufgaben angedeutet, die vor uns stehen und die wir lösen müssen – und gemeinsam auch lösen können.
Am 12.12. 2007 startete die IG Metall die Kampagne „Gemeinsam besser! Leiharbeit fair gestalten – Missbrauch stoppen!“.
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Kampf gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der
Leiharbeit: IG Metall will Fairness-Abkommen mit Zeitarbeitsfirmen
Die IG Metall bietet den in ihrem Bereich tätigen Zeitarbeitsunternehmen in den
Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen ein Fairness-Abkommen an. Danach sollen sich Verleihbetriebe gegenüber der Gewerkschaft verpflichten, bei ihren Beschäftigten auf Dumpinglöhne und andere menschenunwürdige Arbeitsbedingungen zu verzichten. Im Gegenzug sollen diese Zeitarbeitsfirmen
eine Art Gütesiegel erhalten, mit dem sie für sich werben können und das ihnen die
Akzeptanz der Betriebsräte und damit den Zugang zu Betrieben erleichtert.
Zeitarbeitsfirmen, die ein solches Fairness-Abkommen ausschlagen und weiter
Dumpingmethoden anwenden, sollen „als schwarze Schafe sichtbar gemacht und aus
von der IG Metall betreuten Unternehmen herausgedrängt oder herausgehalten werden“. Das hat heute in Frankfurt der für die vier Bundesländer zuständige IG MetallBezirksleiter Armin Schild angekündigt. Für die Vereinbarung eines solchen FairnessAbkommens will die IG Metall den Verleihunternehmen bis 1. Mai 2008 Zeit geben.
Das „Fairness-Abkommen Zeitarbeit“ ist Bestandteil der Leiharbeitskampagne im
Bezirk Frankfurt unter dem Motto „Gemeinsam besser“. Es soll laut Schild drei Verabredungen enthalten, die zwischen dem jeweiligen Zeitarbeitsunternehmen und
der IG Metall getroffen werden. Einmal die Vereinbarung, mindestens die DGB-Tarifverträge anzuwenden. Zweitens die Zusage, dass auf Verlangen des Betriebsrates
oder der IG Metall so genannte dreiseitige Vereinbarungen zwischen Betriebsrat,
Entleih- und Verleihbetrieb geschlossen werden, die Leihkräfte mit Stammbeschäftigten gleichstellen. Drittens die Zusage, dass Leiharbeitskräfte ungehindert einen
Betriebsrat wählen können.
Die Behauptung der Metall-Arbeitgeber, Leiharbeit würde von ihnen lediglich zur
Bewältigung von Auftragsspitzen gebraucht und Dumping sei nur bei einigen schwarzen Schafen anzutreffen, bezeichnete der Bezirksleiter als „Schönfärberei“. „Berichte
aus den Betrieben zeigen, dass Leiharbeit reguläre Beschäftigung verdrängt und dass
außerdem Repressalien, Unterdrückung, Ausbeutung und Willkür an der Tagesordnung sind“, sagte er. Das werde die IG Metall nicht akzeptieren. Mit dem FairnessAbkommen wolle seine Gewerkschaft einerseits Brücken für Zeitarbeitsunternehmen
bauen, andererseits aber auch dazu beitragen, unfaire Unternehmen in diesem Bereich aus dem Markt zu drängen.
Quelle: Pressemitteilung der IG Metall, Bezirk Frankfurt, vom 6. Februar 2008
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Leiharbeit und prekäre
Arbeitsverhältnisse in der Westerwaldregion
Gabi Weber, DGB Koblenz

Wir haben schon mehrfach gehört, dass Leiharbeit ein Teil des Gesamtkomplexes
„prekäre Beschäftigung“ ist. Ich habe das Glück aus einem Bezirk der Agentur für Arbeit, nämlich der Agentur Neuwied, einige aktuelle Zahlen zu haben. Im Bereich der
Agentur Neuwied gibt es 2.800 Menschen, die als Leiharbeiterinnen und Leiharbeitnehmer in Betrieben arbeiten. D.h., dass wir auch in diesem eher ländlich strukturierten Bereich das Problem Leiharbeit bzw. Beschäftigung von Leiharbeitern in den
meisten Betrieben mittlerweile als Selbstverständlichkeit haben.
Es wird uns häufig suggeriert, Leiharbeit sei eine Chance, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder Fuß fassen könnten. Den Angaben aus dem Bezirk Neuwied zufolge ist das ganz und gar nicht so: Von den 2.800 Menschen sind
mal gerade einmal acht älter als 58 Jahre. Wo es um die letzten Rentenbeitragsjahre
geht, haben ältere Arbeitnehmer offenbar keine Chancen.
Ein Großteil prekärer Beschäftigungen entfällt auf Migranten. Sie sind unter den
Leiharbeitern häufig vertreten. Wenn überhaupt, so können sie vermutlich nur über
Leiharbeit wieder in einen Betrieb. 2006 haben 226 Frauen und 606 Männer als Leiharbeiter Arbeit gefunden. Interessanterweise sind relativ wenige Frauen dabei.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass es sich bei Leiharbeitern um sozialversicherungspflichtig Beschäftigte handelt. Weit gefehlt! Auch im Bereich der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer gibt es einen spürbaren Anteil geringfügig
Beschäftigter.
Allein im Bereich der Arbeitsagentur Neuwied sind 229 Leiharbeiter Minijobber.
Und von den Minijobbern in Leiharbeit sind 98 Frauen und 131 Männer, 56 davon
46
G ewerkschafte n  zur  Leiharbeit

ausländische Kolleginnen und Kollegen. Diese knapp 10 % bilden für mich eine Facette von Leiharbeit, die mir bislang unbekannt war. Das gängige Argument der Arbeitsmarktpolitik, wonach Leiharbeit sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse schafft, wird dadurch widerlegt.
Noch eine Bemerkung zur Gesamtentwicklung prekärer Beschäftigung. Zur prekären Beschäftigung gehören die Minijobs und die Midijobs, also Jobs bis 800 E Einkommen. Der größte Teil davon entfällt auf Frauen – auch diese Zahl hat sich in den
letzten zwei Jahren im Arbeitsagenturbezirk verdoppelt und liegt jetzt bei 1.600.
Die Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten lag in diesem Arbeitsagenturbezirk zum 31.3. 2007 bei 28.587. Die Gesamtzahl der Beschäftigten beträgt 85.759.
D. h., die Minijobber bis 400 E stellen mittlerweile ein Drittel des Arbeitsmarktes dar.
Nimmt man die Midijobber (400 bis 800 E), die bei den Zeitarbeitsfirmen Beschäftigten und befristet Beschäftigte zusammen, so dürften rund 40 % der Beschäftigten
ihr Geld in prekären Beschäftigungsverhältnissen verdienen.
Diese Sklavenarbeit wird noch öffentlich subventioniert! Das ist ein Skandal,
dem kann sich keiner mehr entziehen, egal welcher politischen Couleur. Und das
ist nicht zu vernachlässigen, wenn wir Leiharbeit diskutieren. Wir können einen Teil
des Prekariats versuchen zu organisieren, zu regulieren und auch vernünftige Bedingungen hinzukriegen, aber die Gesamtrahmenbedingung, unter der das möglich ist,
ist eine politische Frage, und so muss das Problem mit der Politik diskutiert werden.
Ver.di: Fünf Regeln für die Leiharbeit
Die fünf Regeln für die Leiharbeit sollen dazu beitragen, Rechtsmissbrauch und
negative Auswirkungen für die regulär Beschäftigten, aber auch für die Leiharbeiter/
innen zu verhindern. Überall, wo Leiharbeit schon stattfindet oder künftig geplant ist,
sollten sich die Arbeitnehmervertreter mit diesen Regeln auseinandersetzen und ihre
Einhaltung betrieblich sicherstellen. Vorrang hat dabei für uns immer die Sicherung
und Schaffung regulärer, tariflicher und dauerhafter Arbeit. Deshalb gilt:
1. Unbefristete und befristete Beschäftigung zu regulären Bedingungen haben immer
Vorrang vor Leiharbeit!
2. Jeder Einsatz von Leiharbeitnehmern ist in jeden Fall mitbestimmungspflichtig!
3. Kein unbefristeter und unbegrenzter Einsatz von Leiharbeit!
4. Leiharbeit nur zur Abdeckung von kurzfristigem, unvorhersehbarem Bedarf!
5. Leiharbeit kann es nur geben, wenn die Beschäftigungsbilanz im Betrieb stimmt!
Quelle: ver.di; Arbeitshilfe Leiharbeit, 2. Aufl., November 2007
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Aus der
Diskussion

Adi Palz
Betriebsratsvorsitzender Globus SB-Warenhäuser, Koblenz
„Ich war eigentlich immer ein Gegner davon. Heute war mal die Rede davon, dass
es Menschen dritter Klasse gibt, gemeint sind die Leiharbeitnehmer. Ich muss leider
sagen, es gibt auch Menschen vierter Klasse. Und zwar sind das diejenigen, die in
den SB-Warenhäusern oder bei den Discountern die Regale verräumen. Die arbeiten
bei Dienstleistern, bekommen teilweise, wenn sie sie bekommen, 4 bis 4,50 E. Gott
sei Dank ist es jetzt gelungen, bei den Briefzustellern den Mindestlohn einzuführen.
Seit einem Jahr gibt es eine Dienstleistungsgesellschaft bei uns mit derzeit 120 Beschäftigten. Damals hieß es, die dürften nicht nur innerhalb des Unternehmens verleihen, sondern auch extern verliehen werden. Innerhalb dieses einen Jahres ist keiner
extern verliehen worden. Seitens Ver.di hieß es, das darf nicht passieren, denn dann
wäre es ein Verstoß gegen bestehendes Recht. Was ist das Ende vom Lied? Es gibt
mittlerweile die erste Rechtsprechung, nach der es zulässig ist, dass ein Konzern eine
eigene Dienstleistungsgesellschaft gründen kann und nur im Konzern verleiht.
Es wurden Seminare durchgeführt, in denen wir geschult wurden, wie wir verhindern können, dass Leiharbeitnehmer in die Unternehmen reinkommen. Nichts ist passiert. Wir haben fast keine rechtliche Grundlage, dagegen anzugehen.
Zum Schluss noch eine Anmerkung zum Thema Ausbildung. Ich habe ein aktuelles
Beispiel aus Bayern. Da wird ausgebildet, und anschließend werden die Leute nach
Hause geschickt mit der Empfehlung, sich beim Verleiher zu bewerben und den frei
gewordenen Arbeitsplatz durch den Verleiher wieder zu besetzen. Da frage ich mich,
wofür bilden wir überhaupt noch aus?“
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Heribert Schirm
Betriebsratsvorsitzender, AGO Stahlbau Neuwied GmbH
„Wir haben in unserem Betrieb in Neuwied die Erfahrung gemacht, dass es durchaus möglich ist, auch ältere Arbeitnehmer aus der Leiharbeit in Beschäftigung zu bringen. Bei der AGO Stahlbau Neuwied GmbH ist es uns gelungen.
Wir sind vor drei Jahren mit einem Anteil von 30 % Leiharbeit gestartet und haben
jetzt nur noch 10 % Leiharbeit. Gleichzeitig haben wir die Beschäftigung der Hauptstammbelegschaft um 20 % erhöht. Und mit 60 Beschäftigten sind wir ein kleiner Betrieb. Ich glaube daher, man darf das nicht so pauschalisieren, indem man sagt: ‚Die
Kleinen kriegen das irgendwie nicht gebacken, da muss man was machen – und bei
den Größeren funktioniert es von selber.’
Einer der Referenten sagte, dass in vielen Betrieben mittlerweile 50 % der Kollegen
nicht mehr vom Betriebsrat betreut werden. Ich glaube, genau da ist der Punkt, wo
wir sagen müssen: Das ist unser Klientel. Mit denen müssen wir arbeiten. Wir hatten
vor 14 Tagen hier in der Region eine Veranstaltung mit einem Juristen, der auch gesagt hat, dass wir als Betriebsräte da unsere Defizite hätten. Die Möglichkeiten, die
wir jetzt schon haben, werden vielfach nicht genutzt.“
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Leiharbeit spielte auch auf dem 7. Betriebs- und Personalräteforum
der Landesregierung am 5.12. 2007 in Mainz eine Rolle, zu dem alle Teilnehmer des Fachworkshops eingeladen waren. Nachfolgend geben wir die
(gekürzte) Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung wieder:
„Die betriebliche Mitbestimmung ist entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg und sozialen Frieden. Sie ist ein echter Standortvorteil für Deutschland.“ Das sagte Ministerpräsident Kurt Beck beim Betriebs- und Personalräteforum in Mainz vor den rund 850
Betriebs- und Personalräten aus ganz Rheinland-Pfalz.
„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein immer wichtigeres Kriterium für die
Qualität eines Arbeitsplatzes“, betonte Arbeitsministerin Malu Dreyer. Die Unternehmen könnten als Arbeitgeber entscheidend dazu beitragen, dass Mütter und Väter
Familien- und Erwerbsarbeit miteinander verbinden könnten. Das Land berate und
unterstütze Unternehmen dabei, sich familienbewusst auszurichten. Dreyer betonte
auch die hohe Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung.
Die Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen lasse sich am besten mit starken Betriebs- und Personalräten verwirklichen. Das neue Landesprogramm „Zukunftschance
Kinder – Bildung von Anfang an“ leiste ebenfalls einen zentralen Beitrag zur familienfreundlicheren Gestaltung der Arbeitswelt. Mit der Erweiterung der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren und dem konsequenten Ausbau der Ganztagsschulen würden individuelle Bildungschancen verbessert und die Familienorganisation erleichtert.
„Familienfreundlichkeit rechnet sich für Unternehmen. Nachweislich führen Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu einem Rückgang der Ausfallzeiten,
des Krankenstands und der Fluktuationsrate in einem Betrieb. Familienfreundlichkeit
ist darüber hinaus ein Pfund, mit dem gerade mittelständische Unternehmen wuchern
können. Eine solche Profilierung zahlt sich im Wettbewerb um Fachkräfte ganz unmittelbar aus“, hob Wirtschaftsminister Hendrik Hering hervor. Die Vorteile einer familienbewussten Unternehmenspolitik drängen mehr und mehr in das Bewusstsein von
Betrieben. Das zeige auch die große Resonanz, die die vier Regionalkonferenzen des
Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums, der Kammern, der Wirtschaft und der Wirtschaftsjunioren Rheinland-Pfalz gefunden hätten.
Um Fachkräfte stärker an ihren Betrieb zu binden, habe die Landesregierung ein Programm für mehr Mitarbeiterbeteiligung entwickelt, das speziell auf die Unternehmen
in Rheinland-Pfalz zugeschnitten sei. „Wir wollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dabei
unterstützen, Modelle der Mitarbeiterbeteiligung im eigenen Betrieb anzuwenden und
die damit verbundenen Chancen intensiv zu nutzen. Für die Beschäftigten bedeutet
das mehr Teilhabe am Erfolg und eine stärkere Identifikation mit den Zielen des Unternehmens. Die Arbeitgeber profitieren vom Zuwachs an Eigenkapital“, so Wirtschaftsminister Hendrik Hering.
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Regionale Workshops
des TBS-Projekts „Chancen- und
Risikomanagement in Rheinland-Pfalz“

Die Themen Leiharbeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben auch bei
den regionalen Workshops, die die TBS im Rahmen des Projekts „Chancen- und Risikomanagement in Rheinland-Pfalz“ durchgeführt hat, eine wichtige Rolle gespielt.
Bei dem Workshop am 19.4. 2007 ist der Umfang prekärer Arbeitsverhältnisse in
den Betrieben des Westerwalds erfasst worden. In den dort vertretenen Betrieben
waren in der Spitze zusammen bis zu 220 Leiharbeiter beschäftigt. Die Zahl der Befristeten usw. lag bei etwa 120 Mitarbeitern.
Am 20. Juni 2007 standen auf dem Workshop die rechtlichen Regelungen und die
Möglichkeiten der Betriebsräte vor allem in den Entleihbetrieben im Mittelpunkt.
Die Diskussion über Leiharbeit wurde im Rahmen eines „Forums Leiharbeit“ fortgesetzt. Am 23. August 2007 wurde in einem erweiterten Betriebsrätekreis die Bestandsaufnahme zur Leiharbeit in den Betrieben ergänzt. Am 27. November 2007 informierte Rechtsanwalt Michael Felser über rechtliche Möglichkeiten der Betriebsräte
in den Entleihbetrieben. Dabei ging es v.a. um die Mitbestimmungsmöglichkeiten
nach § 80 (Information) und § 99 (Einstellung) des BetrVG. „Das Forum Leiharbeit“
wird fortgesetzt.
In der Pfalz wurde das Thema Leiharbeit auf Veranstaltungen im Rahmen des von
der IGM Neustadt initiierten Workshops für Betriebsräte aus der Automobilindustrie,
„Zukunft der Automobilindustrie in Rheinland-Pfalz“ (Automobilzuliefernetzwerk),
mehrfach behandelt.
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Am 27. November 2007 wurde in Landau auf einem von 60 Betriebsräten besuchten Projekt-Workshop
� die Auswirkungen von Leiharbeit auf die (Stamm)Beschäftigten sowie
� die Möglichkeiten der Betriebs- und Personalräte der Entleihunternehmen zur
Begrenzung nachteiliger Auswirkungen für Beschäftigte und Leiharbeiter behandelt.
In den Workshops, die im Rahmen des Projekts „Chancen- und Risikomanagement“
zum Thema Leiharbeit durchgeführt wurden, sind zusammenfassend die folgenden
Vorschläge zu ihrer Regelung gemacht worden.

Vorschläge zur Regulierung von Leiharbeit aus den Workshops
Entlohnung Leiharbeitnehmer
�

�

Equal Pay für Leiharbeitnehmer
• Tarifvertragliche Regulierungen mit dem Ziel equal payment
• Festschreibung der DGB – Tarifverträge für Leiharbeit als Mindeststandard (mit
Branchenzuschlägen), z.B. durch Allgemeinverbindlichkeitserklärung falls kein
equal pay durchsetzbar
• Bzw. Mindestlohn für Leiharbeit
• Nach bestimmter (kurzer) Zeitdauer der Besetzung eines Arbeitsplatzes mit
einem Leiharbeitnehmer oder der Dauer der Verleihzeit muss der Leiharbeitnehmer wie die Arbeitnehmer des Entleihbetriebes entlohnt werden (Achtung
könnte durch häufiges auswechseln der Leiharbeitnehmer unterlaufen werden,
daher auch Bindung Arbeitsplatz)
• Verpflichtung zur Weitergabe von Zuschlägen an Leiharbeitnehmer
• Kontrollmöglichkeit bzgl. Entlohnung (z.B. über Betriebsrat Entleiher oder Arbeitsagentur)
Die Höhe des Lohnes muss mindestens das Existenzminimum ohne zusätzliche
Leistungen durch die ARGE erreichen. Eine Aufzahlung bei gewerblicher Arbeitnehmerüberlassung ist zu verhindern.
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Arbeitsbedingungen Leiharbeitnehmer
�

Equal treatment für Leiharbeitnehmer
• Tarifvertragliche Regulierungen mit dem Ziel equal treatment
• Gleichstellung der Leiharbeitnehmer mit den Arbeitnehmern des Entleihbetriebes bei allen wesentlichen Arbeitsbedingungen (Zuschläge und Zulagen,
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Sozialleistungen z.B. Vergünstigung Kantine, Arbeitszeit)
• Verpflichtung, dass prozentualer Anteil der Arbeitszeit der Leiharbeitnehmer zur
Qualifizierung verwendet werden muss, ggf. bei Übernahme des Leiharbeitnehmers mit Ausbildungsförderung von (Teil-)Kosten
Entleihzeiten und Einsatzzweck

�

�
�

�

�

Betriebliche Regulierung des Leiharbeiteinsatzes. D.h. Regelungen, die festlegen,
unter welchen Voraussetzungen Leiharbeiter beschäftigt werden können, wann
der Betriebsrat einen solchen Einsatz ablehnen kann, in welchen Bereichen sie
überhaupt eingesetzt werden dürfen
Einsatz von Leiharbeitnehmern nur bis zu x Monaten, dann Übernahmeverpflichtung
Prozentuale Begrenzung von Leiharbeit im Verhältnis zur Stammbelegschaft (Achtung kann durch Werks- und Dienstverträge unterlaufen werden, daher auch dort
Begrenzung)
Zweckbindung: Leiharbeit bei Auftragsschwankungen, kurzfristigen Personalschwankungen (z.B. Urlaubsvertretungen, Mutterschutzvertretung) die nicht
durch flexible Arbeitszeitmodelle abzufedern sind
Kein Einsatz von Leiharbeitnehmern auf festen Arbeitsplätzen
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Mitbestimmung des Betriebsrats des Entleihbetriebes
�

�

�

�

�

�

�

Die Regelungen des BetrVG (§§ 80, 99, 102) bzw. § 14 AÜG sind für Leiharbeit
nicht ausreichend, der Einsatz von Leiharbeitern erfordert entsprechende Betriebs
vereinbarungen, für die gesetzliche Vorgaben für sinnvoll erachten werden.
Erzwingbare Betriebsvereinbarung (gem. § 87 BetrVG) vor Einsatz von Leiharbeit
nehmern
Bei fehlendem Betriebsrat im Verleihbetrieb volle Mitbestimmung des Betriebsrats
des Entleihbetriebs z.B. bezgl. Eingruppierung, Entlohnung, Arbeitszeitkonten…
Pflicht zur Wiedereinstellung gekündigter Arbeitnehmer (Entleihbetrieb), wenn x
Monate nach betriebsbedingten Kündigungen Leiharbeitnehmer für längere Zeit
eingestellt werden um die Substitution der Stammbelegschaft durch Leiharbeitnehmer zu verhindern
Verbot betriebsbedingter Kündigungen solange Leiharbeitnehmer eingesetzt werden
Verbot der Rückverleihung von gerade gekündigten oder outgesourcten Arbeitnehmern auf den selben Arbeitsplatz durch gewerbliche Verleihfirmen oder Tochterunternehmen
Bei größerem Abbau von Leiharbeitnehmern (vorzeitige Kündigung von bestehenden Verleihverträgen) Verpflichtung zur Aufstellung eines Sozialplans durch den
Entleiher.
Sonstige Punkte

�
�
�

�

Einhaltung von Standards zu Leiharbeit bei Vergabe von öffentlichen Aufträgen
Wiedereinführung und Kontrolle des Synchronisationsverbots
Keine ausschließliche Vermittlung von Arbeitslosen durch die Arbeitsagentur an
Leiharbeitsfirmen
Übergang vom Leiharbeitnehmer zum Normalbeschäftigten fördern
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Informationen zu Leiharbeit
und prekären Arbeitsverhältnissen
Leiharbeit ist – darauf wurde in den Vorträgen des Fachworkshops wiederholt hingewiesen – eine Facette prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse. In den folgenden
Beiträgen und Informationen werden daher neben der Leiharbeit auch andere (atypische) Beschäftigungsverhältnisse wie Befristung, Teilzeitarbeit, Minijobs usw. dargestellt. Ausführlich wird auf Mindestlöhne und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung eingegangen.
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Arbeiten für wenig Geld
Gerhard Bosch und Claudia Weinkopf, Universität Duisburg-Essen

Deutschland war lange für seine ausgeglichene Einkommensstruktur bekannt. Im
Unterschied zum allgemeinen internationalen Trend ging der Anteil der gering Bezahlten in den achtziger und Anfang der neunziger Jahre sogar noch leicht zurück.
Allerdings hat sich dieser Trend inzwischen umgekehrt. Seit etwa 1995 steigt die
Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland, während ihr Anteil in den meisten anderen
Ländern der EU-15 und auch in den USA gesunken ist. Im Jahre 2000 lag die Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland erstmals sogar über dem EU-Durchschnitt.
Wie sich Niedriglohnbeschäftigung in der Gesamtwirtschaft und in bestimmten
Branchen und Tätigkeiten entwickelt und warum sie in Deutschland zugenommen
hat, war Gegenstand unserer Untersuchung.

Steigende Niedriglohnbeschäftigung und ihre sich wandelnde Struktur
Die Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland hat in den letzten Jahren nicht nur
stark zugenommen, sondern gleichzeitig auch ihre Struktur verändert. Die Löhne haben sich nach unten ausdifferenziert, sodass sich innerhalb des Niedriglohnsektors ein
wachsender Niedrigstlohnbereich ausbreitet. Bemerkenswert ist, dass die Expansion
des Niedriglohnsektors die Beschäftigungschancen der gering Qualifizierten nicht verbessert hat. Drei Viertel aller gering Bezahlten in Deutschland haben eine berufliche
Ausbildung – ein deutlich höherer Anteil als in der Vergangenheit, der im Übrigen
in keinem anderen Land vergleichbar hoch ist. Während niedrige Bezahlung früher
gleichmäßiger über die gesamte Wirtschaft verteilt war, konzentriert sie sich heute
mehr auf bestimmte Beschäftigtengruppen und Betriebstypen. Sie ist gleichsam an
den Rand des Arbeitsmarktes gewandert.
Der Anteil von niedrig entlohnten Vollzeitbeschäftigten sank in West-Deutschland von 15,3 % im Jahre 1980 auf 13,8 % im Jahre 1993 und nahm seitdem bis 2003
auf 17,3 % zu. Im gesamten Deutschland lag der Niedriglohnanteil im selben Jahr mit
17,7 % etwas über den westdeutschen Werten, was auf den höheren Niedriglohnanteil
in Ostdeutschland zurückzuführen ist. Die Einkommensverteilung in Ostdeutschland
war nach der Wiedervereinigung zunächst wesentlich egalitärer als in Westdeutschland. Seitdem ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten in Ostdeutschland jedoch
deutlich angestiegen.
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Unter Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigten lag der Niedriglohnanteil bezogen auf alle abhängig Beschäftigten mit 20,8 % (2004) um mehr als 3 Prozentpunkte
höher als unter den Vollzeitbeschäftigten. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass Teilzeitbeschäftigte von Niedriglöhnen stärker betroffen sind. Insbesondere gilt
dies für Minijobs, in denen mehr als vier Fünftel der Beschäftigten für Niedriglöhne arbeiten. Im Unterschied zu Ländern mit einem Mindestlohn oder einer höheren
Gewerkschaftsdichte ist die Streuung der Löhne nach unten in Deutschland extrem
groß. Beachtliche Teile der Beschäftigten (ca. 1,5 Millionen bzw. rund 5 %) verdienen
weniger als 5 E pro Stunde – also weniger als ein Drittel des Medianlohnes. 876.000
Beschäftigte in Deutschland haben sogar einen Stundenlohn von 4 E oder weniger.
So niedrige Löhne sind selbst in den USA unzulässig, denn der dortige staatliche
Mindestlohn liegt etwa auf dem Niveau von 33 % des amerikanischen Durchschnittslohnes.
Ähnlich wie in anderen Ländern sind von Niedriglöhnen in Deutschland Jüngere,
Frauen und Ausländer/innen überproportional betroffen. Eine Zunahme ist jedoch
bei den Hochschulabsolvent/innen festzustellen, deren Niedriglohnanteil sich – allerdings von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau – zwischen 1980 und 2003 verdoppelte (von 1,8 % auf 3,7 %). Die einzige Ausnahme sind Frauen, deren Niedriglohnanteil 2003 mit 31,9 % etwas niedriger war als 1980 (36,3 %).
Im Vergleich zu anderen Ländern ist der Zusammenhang zwischen Qualifikation
und Entlohnung in Deutschland weniger eng. Zwar ist unter den formal gering Qualifizierten ohne abgeschlossene Berufsausbildung fast jede/r Dritte von Niedriglöhnen
betroffen, aber gut drei Viertel der Niedriglohnbeschäftigten in Deutschland verfügen über eine höhere Qualifikation (Berufsausbildung oder akademischer Abschluss).
Im Unterschied zur öffentlichen Wahrnehmung ist der Niedriglohnsektor also kein
besonderes Arbeitsmarktsegment für gering Qualifizierte. Der Anteil Niedriglohnbeschäftigter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ist seit 1980 sogar um 15
Prozentpunkte (von 59 auf 74 %) gestiegen. Diese Entwicklung im Qualifikationsprofil
der Niedriglohnbeschäftigten dürfte zum einen der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit
in Deutschland geschuldet sein, die den Druck, eine gering bezahlte Tätigkeit anzunehmen, auch für gut Qualifizierte erhöht. Zum anderen ist die Gruppe der gering
Qualifizierten in Deutschland durch das ausgebaute System der beruflichen Bildung
im internationalen Vergleich relativ klein.
Bemerkenswert ist weiterhin, dass der Anteil von gering Bezahlten bei den Teilzeitbeschäftigten in Deutschland höher liegt als bei Vollzeitkräften. Dies betrifft insbesondere geringfügig Beschäftigte (Minijobs), von denen nur 14 % Stundenlöhne
oberhalb der Niedriglohnschwelle erhalten. Unter den sozialversicherungspflichtig
Teilzeitbeschäftigten ist der Niedriglohnanteil mit gut 21 % zwar erheblich niedriger,
liegt aber auch höher als bei den Vollzeitbeschäftigten (14,6 %). Zum Teil dürften die
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Unterschiede auch darauf zurückzuführen sein, dass Teilzeitbeschäftigung und Minijobs am unteren Rand des Lohnspektrums weiter verbreitet sind als in qualifizierten
Positionen. Unsere Analysen zeigen allerdings, dass selbst hoch Qualifizierte in Minijobs vielfach Stundenlöhne unterhalb der Niedriglohnschwelle erhalten.
Insgesamt lässt sich in Deutschland eine Verdrängung guter durch schlechtere
Beschäftigungsformen beobachten. Gering bezahlte Beschäftigung verlagert sich
zunehmend in marginale Teilzeit (Minijobs), Zeitarbeit und durch Outsourcing in
Zonen mit geringer Tarifbindung, schwachen Gewerkschaften und wenig Betriebsräten. Während die Niedriglohnbeschäftigung in der Vergangenheit gleichmäßiger
über die gesamte Wirtschaft verteilt war, ist sie in den letzten Jahren an den Rand
des Arbeitsmarktes gewandert. Der Anteil der gering Bezahlten ist in Großbetrieben
zurückgegangen, während er vor allem in Kleinbetrieben deutlich zugenommen hat.
In Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten ist der Anteil von Niedriglöhnen von
4,5 % im Jahre 1980 auf 3,2 % im Jahre 2003 gesunken. In Unternehmen mit weniger
als 20 Beschäftigten wuchs er hingegen von 33,6 % (1980) auf 36,4 % (2003). Ebenso
hat sich der Anteil von Niedriglöhnen in den Kernbereichen der Wirtschaft mit hoher
Tarifbindung und starken Gewerkschaften und Betriebsräten verringert, während er
vor allem in den neuen Dienstleistungsbranchen gestiegen ist.
An den Rändern des Arbeitsmarktes werden nicht nur geringere Stundenlöhne
gezahlt, auch die sonstigen Arbeitskosten liegen unter dem Niveau in den Kernbereichen des Arbeitsmarktes. Vor allem in Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten
sowie in Niedriglohnbranchen sind die freiwilligen Sozialleistungen in den letzten
Jahren abgebaut worden. Ein Indikator hierfür ist die Entwicklung der Arbeitskosten
zwischen 1992 und 2004. Sie nahmen in Betrieben mit über 250 Beschäftigten um
über 40 % zu, in Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten hingegen nur um 21,4 %,
was deutlich unter der Inflationsrate lag. Oft ist in Kleinbetrieben nicht mehr als der
gesetzlich vorgegebene Mindeststandard gesichert. Ihren Grund findet diese Entwicklung unter anderem darin, dass in der Mehrzahl geringfügig Beschäftigte von
vielen Sozial-Leistungen ausgeschlossen sind. Sie erwerben mit ihrer Arbeit keine Ansprüche auf Rente, Arbeitslosengeld und eine eigenständige Krankenversicherung.
Außerdem werden ihnen in der Praxis zum Teil auch – obwohl dies gegen geltendes
Recht verstößt – Ansprüche auf bezahlten Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht gewährt.
Die Verschiebung der Niedriglohnbeschäftigung geht nur in einigen Bereichen
mit einer physischen Verlagerung der Arbeitsplätze einher. In vielen Fällen bleibt der
Ort des Arbeitseinsatzes derselbe, aber der Arbeitgeber wechselt (Subunternehmen,
Zeitarbeitsfirma). Oft ändern sich auch die Kooperationsbeziehungen in der konkreten
Arbeit nicht oder nur wenig. Allerdings werden institutionelle Hürden zwischen verschiedenen Tätigkeiten errichtet, die eine niedrigere Bezahlung ermöglichen und
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zudem häufig auch die Chancen auf Übergänge in besser bezahlte Beschäftigung
mindern. Durch diese wachsende Segmentation des deutschen Arbeitsmarktes hat
sich die Einkommensmobilität verringert. Für junge gut Qualifizierte ist sie noch vergleichsweise hoch, weil diese relativ häufig eine gering bezahlte Beschäftigung nur
für eine kurze Übergangszeit ausüben und anschließend auf einen besser bezahlten Job zumeist in einem anderen Unternehmen wechseln. Für die anderen verliert
Niedriglohnbeschäftigung hingegen offenbar zunehmend den Charakter einer „Übergangsbeschäftigung“. Dies betrifft Frauen noch deutlich stärker als Männer. Es ist offensichtlich, dass vor allem Zeitarbeitskräfte, Minijobber/innen und Beschäftigte in
ausgelagerten Tätigkeiten seltener als in der Vergangenheit zum Rekrutierungspool
für Tätigkeiten im primären Arbeitsmarktsegment zählen.

Ursachen der steigenden Niedriglohnbeschäftigung
Die bis Mitte der neunziger Jahre im internationalen Vergleich geringe Einkommensungleichheit in Deutschland wird vor allem auf das besondere Produktportfolio
der deutschen Wirtschaft zurückgeführt, das als eine diversifizierte Qualitätsproduktion bezeichnet werden kann. Voraussetzung dafür war auf der Kapitalseite ein „geduldiges“ Kapital, das an langfristiger Rendite interessiert ist. Die „Geduld“ des Kapitals war Folge stabiler Besitzverhältnisse, die sich aus der engen Kapitalverflechtung
zwischen großen Aktienunternehmen untereinander und mit ihren Hausbanken, dem
hohen Anteil von Unternehmen im Familienbesitz und der großen Bedeutung öffentlicher Unternehmen ergaben. Die Qualitätsorientierung der Produktion wurde durch
hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Kooperation von Ingenieur/
innen mit im dualen System der Berufsausbildung gut ausgebildeten Facharbeitskräften und die sukzessive Spezialisierung deutscher Unternehmen in den hochpreisigen
Qualitätssegmenten der Märkte gefördert. Auf den Arbeitsmärkten dominierten langfristige Vertragsbeziehungen, die die Folge eines ausgebauten Kündigungsschutzes,
hoher Investitionen in die Berufsausbildung der Stammbelegschaften und enger Kooperationsbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit über flächendeckende Tarifverträge und Mitbestimmung in den Aufsichtsräten und über Betriebsräte waren.
Deutschland hat in fast allen Branchen einen deutlich höheren Anteil ausgebildeter
Fachkräfte als die meisten anderen OECD-Länder. Traditionell erhielten viele dieser
Fachkräfte höhere Löhne als die an- und ungelernten Beschäftigten in der betreffenden Branche.
In der gelegentlich fast zu optimistischen Typisierung des deutschen Beschäftigungsmodells wurde allerdings oftmals übersehen, dass Niedriglohnbeschäftigung
in Deutschland keineswegs ein neues Phänomen ist. Im Unterschied zu den skandinavischen Ländern waren die Gewerkschaften auch in der Vergangenheit nicht stark
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genug und nicht ausreichend zentralisiert, um eine solidarische Lohnpolitik zu verfolgen und Lohnunterschiede sowohl zwischen Branchen als auch zwischen Männern
und Frauen nachhaltig zu verringern. Lohnpolitik fand weitgehend auf Branchenebene statt. Den Gewerkschaften gelang es zwar, regionale Lohnunterschiede innerhalb einzelner Branchen zu reduzieren und Verbesserungen der Löhne und Sozialleistungen in den Vorreiterbranchen auch auf die schwächeren Branchen zu übertragen. Die Unterschiede zwischen den Kernbranchen der Exportindustrie und den
mit ihr verbundenen Dienstleistungen und vielen konsumtiven und sozialen Dienstleistungen blieben jedoch hoch. Der Staat mit seinem großen öffentlichen Dienst garantierte als Arbeitgeber in vielen Branchen Mindeststandards. In den Branchen der
privaten Wirtschaft, in denen die Tarifpartner schwach waren, wurden Mindeststandards – wenn überhaupt – nur über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen gesetzt.
Durch die in der Regel nicht allgemeinverbindlichen Branchentarifverträge und
das Fehlen branchenübergreifender Mindeststandards für die Lohnfestsetzung war
das deutsche Modell jedoch schon immer anfällig für eine Zunahme der Lohnunterschiede. Dies liegt auch daran, dass durch das deutsche Wohlfahrtssystem und seine starke Subvention des männlichen Alleinverdieners das Arbeitsangebot von Frauen begrenzt und
fragmentiert wird. Verheiratete Frauen erwerben
ihre soziale Sicherung oft über die Erwerbstätigkeit
des Ehepartners, und der Staat setzt starke Anreize
für Nichterwerbstätigkeit oder marginale Teilzeitbeschäftigung (Minijobs). Während die Frauenerwerbstätigkeit in den meisten entwickelten Industriestaaten anstieg, blieb sie in Deutschland lange
recht niedrig. Die skandinavischen Länder konnten
neue Beschäftigungsfelder bei den sozialen Dienstleistungen vor allem in der Kinderbetreuung, der
Pflege und der Bildung erschließen. Mit der Zunahme der Erwerbsorientierung von Frauen erwies sich
die Nichtreform des Wohlfahrtsstaats in Deutschland geradezu als Einfallstor für die
Zunahme schlecht bezahlter marginaler Teilzeitarbeit. Dies wurde lange nicht politisch
thematisiert, da die gut bezahlten männlichen Beschäftigten und auch viele Frauen
selbst nur einen subventionierten Zuverdienst, nicht aber einen existenzsichernden
Lohn erwarteten.
In den neunziger Jahren kamen alle Bedingungen zusammen, um die Dominanz
des egalitären deutschen Produktionsmodells in Frage zu stellen. Von zentraler Bedeutung waren das im Vergleich zu anderen OECD-Ländern geringe wirtschaftliche
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Wachstum und die steigende Arbeitslosigkeit, die die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt verschärften und die Löhne vor allem im unteren Bereich unter Druck setzten.
Wichtigster Auslöser der Wachstumskrise waren die politischen und ökonomischen
Maßnahmen im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung. Durch die
Übertragung der westdeutschen Institutionen auf Ostdeutschland kamen die in den
achtziger Jahren diskutierten Reformen des westdeutschen Beschäftigungs- und Produktionsmodells für etwa ein Jahrzehnt zum Stillstand, was zu erheblichen Innovationsrückständen führte.
Gleichzeitig wurden die Governance-Strukturen (Unternehmenssteuerung) der
Unternehmen verändert. Die alte „Deutschland AG“ befindet sich in der Auflösung
und wird zunehmend durch einen an kurzfristiger Rendite interessierten Finanzkapitalismus ersetzt. Den Anstoß hierzu gab die durch EU-Regulierungen erzwungene Öffnung der Märkte ehemaliger Staatsmonopole in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Verkehr und Gesundheitswesen für private Anbieter. Dies ging einher mit einer strategischen Neuorientierung der Banken, die sich aus ihrer Rolle als langfristiger
Industriefinanzier zurückzogen, um sich frei von Bindungen an einzelne Unternehmen
auf das profitablere Geschäft des Investmentbanking zu konzentrieren.
Obwohl sich auch in den skandinavischen Ländern, den Benelux-Ländern oder
Frankreich die Governance-Strukturen verändert haben, hat dies dort nicht zu einer
vergleichbaren Zunahme gering bezahlter Arbeit wie in Deutschland geführt. Dies
liegt zum einen daran, dass diese Länder keinen ähnlichen externen ökonomischen
Schock wie die Wiedervereinigung verkraften mussten. Zum anderen schützen ihre
Institutionen aber auch besser vor einem Lohnwettbewerb nach unten. Allgemeinverbindliche Tarifverträge, wie in Frankreich und den Niederlanden, oder starke Gewerkschaften, die eine hohe Tarifbindung in der gesamten Wirtschaft sicherten, nahmen die Löhne aus dem Wettbewerb und verhinderten die Konkurrenz zwischen
tarifgebundenen und nicht-tarifgebundenen Betrieben, die die Lohnentwicklung in
Deutschland seit Mitte der neunziger Jahre zunehmend prägt. Der Lohnwettbewerb
entfaltete sich zunächst in Ostdeutschland, wo das westdeutsche Tarifsystem wegen
der prekären wirtschaftlichen Lage der Unternehmen und der hohen Arbeitslosigkeit nur teilweise Fuß fassen konnte, und breitete sich dann auch in Westdeutschland aus.
Dabei sind die konkreten Formen der Zunahme gering bezahlter Arbeit in Deutschland sehr unterschiedlich. Sie reichen vom Outsourcing bestimmter Tätigkeiten in
nicht-tarifgebundene Betriebe, den Ersatz regulärer Beschäftigung durch prekäre
Arbeitsformen bis hin zur Absenkung der tariflichen Standards für Beschäftigtengruppen, die im Wettbewerb zu tariffreien Konkurrenten stehen. Der Staat hat durch
die gezielte Deregulierung einiger Beschäftigungsformen – vor allem von Zeitarbeit
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und Minijobs – und die Abschaffung der einkommensbezogenen Arbeitslosenhilfe
für Langzeitarbeitslose sowie die Verschärfung der Zumutbarkeitsregelungen in den
letzten Jahren den Handlungsspielraum für Unternehmen zur Absenkung des Lohnniveaus erhöht. Der ausgebaute Kündigungsschutz bremste das Outsourcing zum
Teil, sodass sich heute in vielen Bereichen duale Lohnstrukturen mit unterschiedlichen Löhnen für vergleichbare Tätigkeiten finden. Es handelt sich allerdings nur um
ein Übergangsphänomen. Die vor Kündigung geschützten Beschäftigten mit höheren
Löhnen werden nach ihrem Ausscheiden durch geringer bezahlte Beschäftigte ersetzt. Dass dies nicht das gesamte deutsche Produktionsmodell erfasst hat, liegt auch
daran, dass die Unternehmen, die seit Anfang der neunziger Jahre an Wettbewerbsfähigkeit verloren hatten, ihre traditionellen hierarchischen und an funktionaler Arbeitsteilung orientierten Strukturen inzwischen umgebaut haben. In einer Art deutschen
Form der „schlanken Produktion“, die auf hoher funktionaler Flexibilität durch den
Einsatz breit qualifizierter Facharbeitskräfte und hoher numerischer Flexibilität durch
sehr flexible Arbeitszeiten beruht, konnten die internen beruflichen Arbeitsmärkte für
die durch das Outsourcing vieler Tätigkeiten allerdings deutlich verkleinerten Kernbelegschaften wieder stabilisiert werden. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch
die Modernisierung der Berufsausbildung und die Ausdehnung der Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten.
Trotz aller Strukturveränderungen ist die gut bezahlte Mittelklasse in Deutschland
noch so stark geblieben, dass viele Haushalte am traditionellen Modell des männlichen Hauptverdieners und der zuverdienenden Frau festhalten. Dies ist vermutlich
der Grund dafür, dass sich in Deutschland trotz des steigenden Bildungsniveaus der
Frauen und ihrer zunehmenden Erwerbsorientierung die Institutionen um das konservative Familienmodell so lange halten konnten. Erst langsam beginnt der Umbau nach
schwedischem Vorbild mit dem Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen
und dem Anfang 2007 eingeführten einkommensabhängigen Elterngeld nach Geburt
eines Kindes. Diese neuen Maßnahmen sind allerdings unterfinanziert, da die Masse der Familientransfers noch in die Stützung des alten Modells der Hausfrauenehe
fließt. Noch wagt kaum ein Politiker der beiden großen Parteien, das Ehegattensplitting, die mit 21 Milliarden E pro Jahr teuerste Subvention, in Frage zu stellen. Erste
Schritte zur Reform des konservativen Familienmodells wurden zwar eingeleitet, haben aber bislang noch keine sichtbaren Auswirkungen auf das Arbeitsangebot von
Frauen entfaltet. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sie den Übergang in ein
neues Familien- und Servicemodell darstellen, das nicht mehr auf dem ZuverdienstStatus von Frauen basiert.
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Entlohnung und Arbeitsbedingungen in den untersuchten Branchen
und Tätigkeiten
Was in der allgemeinen Analyse des deutschen Beschäftigungsmodells gelegentlich als Randphänomen erscheinen mag, ist bei den Branchenstudien wie durch ein
Vergrößerungsglas betrachtet ins Zentrum gerückt. Gerade weil die Niedriglohnbeschäftigung in bestimmten Branchen und Tätigkeiten besonders stark gewachsen
ist, stehen hinter kleinen Prozentverschiebungen in der Gesamtwirtschaft erhebliche
Umbrüche in einigen Teilarbeitsmärkten, die zudem durch das Outsourcing und die
Verlagerung von Tätigkeiten in andere Branchen statistisch nicht voll erfasst werden.
Nicht zuletzt erschweren Änderungen der Brancheneinteilung in der Statistik im Zeitablauf eine Analyse der Entwicklung in Branchen und Tätigkeiten über einen längeren
Zeitraum. Tabelle 1 zeigt daher nur einen Vergleich zwischen 1999 und 2003. Aber
selbst innerhalb dieser vier Jahre haben sich die Anteile von Niedriglöhnen teilweise
deutlich erhöht. Während in der Gesamtwirtschaft der Anteil der Niedriglöhne unter
den sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten 2003 17,7 % betrug, lagen die
untersuchten Tätigkeiten mit Anteilen zwischen 24,5 % bei Krankenpflegehelfer/innen
und 90,8 % bei Raum- und Hausratreiniger/innen in Hotels deutlich über diesem Niveau. Dem vergleichsweise moderaten Anstieg von Niedriglöhnen in der Gesamtwirtschaft (+1,1 Prozentpunkte) zwischen 1999 und 2003 stehen in den meisten untersuchten Tätigkeiten nochmals kräftige Steigerungen von einem ohnehin bereits hohen
Niveau gegenüber. Besonders deutlich waren die Zuwächse bei den Beschäftigten in
der Fleischproduktion (+ 3,8), in der Zimmerreinigung in Hotels (hauswirtschaftliche
Betreuer/innen: + 4,6), beim Reinigungspersonal in Krankenhäusern (+ 6,9) und bei
den Pflegehilfskräften (+ 7 Prozentpunkte). In den anderen Tätigkeiten stagnierte der
Anteil der Niedriglohnbeschäftigten auf hohem Niveau.
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Entwicklung der Niedriglohnanteile in den untersuchten Tätigkeiten
(Vollzeitbeschäftigte)
West
Branche/Tätigkeit

Ost

Deutschland

1999

2003

1999

2003

1999

2003

Ernährungsgewerbe, Tabakverarbeitung 31,3 %

34,3 %

41,0 %

45,9 %

33,1 %

36,6 %

Fleisch-, Wurstwarenhersteller

31,8 %

34,8 %

33,5 %

40,4 %

32,2 %

36,0 %

Zucker-, Süßwaren-, Speiseeishersteller

39,0 %

40,2 %

(22,6 %) (19,7 %) 35,9 %

35,5 %

Einzelhandel

32,7 %

33,1 %

35,4 %

34,9 %

33,2 %

33,4 %

Verkäufer

42,0 %

41,5 %

48,4 %

46,8 %

43,4 %

42,6 %

Kassierer

37,4 %

36,8 %

(23,5 %) (27,5 %) 35,1 %

35,2 %

Hotel- und Gaststättengewerbe

69,5 %

72,0 %

63,6 %

65,5 %

68,1 %

70,5 %

Übrige Gästebetreuer

84,2 %

82,0 %

75,2 %

78,4 %

82,7 %

81,3 %

Hauswirtschaftliche Betreuer

82,9 %

88,3 %

75,7 %

75,9 %

81,6 %

86,2 %

Raum- und Hausratreiniger

92,6 %

91,7 %

88,0 %

86,4 %

91,8 %

90,8 %

21,4 %

23,5 %

16,5 %

19,4 %

20,3 %

22,6 %

Helfer in der Krankenpflege

19,3 %

25,3 %

9,3 %

21,3 %

17,5 %

24,5 %

Raum- und Hausratreiniger

37,1 %

43,3 %

23,4 %

32,3 %

34,5 %

41,4 %

16,3 %

17,3 %

17,5 %

19,5 %

16,6 %

17,7 %

Gesundheitswesen

Gesamtwirtschaft

Quelle: BA Beschäftigtenpanel, eigene Berechnungen

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine allein auf die Branchen und Tätigkeiten
bezogene Analyse nur einen Teil der Realität widerspiegelt, weil dem Outsourcing
in den meisten Branchen eine wachsende Bedeutung zukommt. Dies betrifft in besonderem Maße Reinigungstätigkeiten in Hotels und Krankenhäusern, aber auch
Call Center und die Ernährungsindustrie. Teilweise sind hierbei Lohnunterschiede
zwischen den Ursprungsbranchen und denjenigen, in die die Tätigkeiten verlagert
werden, eine wichtige Triebkraft, aber nicht in jedem Fall steht dies im Vordergrund.
Vielmehr spielen auch Unterschiede bei den Lohnzusatzkosten oder Arbeitsbedingungen eine Rolle und das Bestreben der Unternehmen, die Kosten variabler zu gestalten und Auslastungsrisiken auf die Unterauftragnehmer zu verlagern. Das Beispiel
von Dienstleistern in der Zimmerreinigung in Hotels zeigt, dass diese teilweise sogar
in der Lage sind, die Risiken auf die Beschäftigten abzuwälzen, die mitunter keinen
Festlohn mehr erhalten, sondern nach tatsächlichem Arbeitsanfall und Leistung (pro
gereinigtem Zimmer) bezahlt werden.
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Das weitaus breiteste Lohnspektrum haben wir in Call Centern vorgefunden, was
auch an der Heterogenität der Tätigkeiten und an der Zugehörigkeit von Call Centern zu unterschiedlichen Branchen und Unternehmen liegt. Aufgrund des Mangels
verlässlicher Daten lässt sich hier allerdings nicht genau beziffern, wie hoch der Niedriglohnanteil unter Call-Center-Agents ist und wie sich dieser im Zeitablauf entwickelt
hat. Da externe Dienstleister jedoch typischerweise geringere Löhne zahlen, ist davon
auszugehen, dass ihre steigenden Marktanteile auch mit einer Zunahme von Niedriglöhnen einhergehen.
In den Krankenhäusern haben die Niedriglohnanteile erst in jüngster Zeit mit neuen Budgetierungsregelungen und der Einführung von Niedriglohngruppen zugenommen. Vor allem die Verschlechterungen bei den Reinigungstätigkeiten, deren Bezahlung durch die neuen Tarifverträge deutlich abgesenkt wurde, dürften zu dem Anstieg
der Niedriglohnbeschäftigung beigetragen haben.
„Spitzenreiter“ bei den Niedriglöhnen ist mit weitem Abstand zu den anderen
Branchen und Tätigkeiten die Zimmerreinigung in Hotels mit einem Niedriglohnanteil von über 86 %. Obwohl diese Tätigkeiten ohnehin bereits traditionell sehr niedrig
bezahlt wurden, hat sich der Anteil der Niedriglöhne noch weiter erhöht. Dies dürfte
zum einen auf die zunehmende Konkurrenz durch externe Dienstleister, die oftmals
noch niedrigere Löhne zahlen, zurückzuführen sein, zum anderen aber auch auf die
zunehmenden Schwierigkeiten, die Einhaltung bestehender Tarifverträge in der Praxis durchzusetzen.
Im Einzelhandel liegen die Niedriglohnanteile bei den untersuchten Tätigkeiten
(Verkäufer/innen: 42,6 %, Kassierer/innen: 35,2 %) ebenfalls hoch, in den Fallstudien
allerdings niedriger, weil es sich überwiegend um tarifgebundene größere Unternehmen handelte. Hier werden die Lohnkosten vorrangig über eine Verringerung des
eingesetzten Arbeitsvolumens durch zunehmende Nutzung von Teilzeitarbeit und
Minijobs – also Arbeitsverdichtung – reduziert. Bezogen auf Minijobs kommen häufig Lohnabschläge gegenüber anderen Beschäftigten hinzu.
In der Ernährungsindustrie ist der Anteil von Niedriglöhnen auf Branchenebene
mit 36,6 % ebenfalls hoch. Der Niedriglohnanteil ist zudem im Zeitablauf gestiegen.
Die Niedriglohnanteile in den untersuchten Tätigkeiten haben sich zwischen 1999
und 2003 unterschiedlich entwickelt: Während in der Fleischindustrie ein deutlicher
Zuwachs erkennbar ist, hat sich der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten in der Süßwarenindustrie leicht verringert. Eine zentrale Ursache für die unterschiedlichen Entwicklungen in den beiden Teilbranchen dürfte in den unterschiedlichen Bedingungen
zur Durchsetzung von tariflichen Standards liegen, aber auch in der zunehmenden
Automatisierung in der Süßwarenindustrie, die mit einem Rückgang von niedrig bezahlten Tätigkeiten einhergeht.
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In vielen Betrieben der unterschiedlichen Branchen sind Auslagerungen und
Lohnsenkungen durch den Bestandsschutz für bereits Beschäftigte oder einige andere Regulierungen abgebremst worden, die die Flucht aus Tarifverträgen erschweren. Derartige Regelungen sind allerdings vor allem in größeren Betrieben mit starken
Gewerkschaften und Personalvertretungen wirksam. In Klein- und Mittelbetrieben gilt
hingegen nur ein abgeschwächter Kündigungsschutz, und oft gibt es keine Betriebsräte, die die Beschäftigten vor Entlassungen oder der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen schützen würden.
In allen untersuchten Branchen haben wir einen gestiegenen Kostendruck und
verschärften Wettbewerb festgestellt, der die Löhne erheblich unter Druck setzt. Die
Ursachen sind zum Teil ähnlich, teilweise aber auch branchenspezifisch. So sind es in
den Krankenhäusern vor allem veränderte Finanzierungsregeln und die angespannte
Lage der Sozialversicherungen, die das Lohnniveau unter Druck setzen, während in
den anderen Branchen veränderte Marktbedingungen eine größere Rolle spielen. Inwieweit dieser Kostendruck tatsächlich auf die Entlohnung durchschlägt, hängt auch
von der Stärke der Gewerkschaften und betrieblichen Interessenvertretungen in der
Branche und in den Unternehmen ab.

Politische Schlussfolgerungen
Die starke Ausdifferenzierung der Löhne nach unten und eine zunehmende Fragmentierung der Beschäftigungsverhältnisse konnten sich in Deutschland besonders
stark entfalten, weil die Bindungskraft der Tarifverträge gerade in Niedriglohnbranchen zurückgegangen ist und der Staat bislang keine gesetzlichen Mindeststandards
für die Entlohnung verankert hat. Statt dessen hat die Politik mit der umfassenden Deregulierung der Zeitarbeit und veränderten Rahmenbedingungen bei den Minijobs,
die deren Ausweitung begünstigt haben, sogar weitere Schleusen geöffnet, die eine
Zunahme der Niedriglohnbeschäftigung gefördert haben und das Lohnniveau insgesamt unter Druck setzen. Verstärkt wird dieser Trend weiterhin dadurch, dass eine
nachhaltige Modernisierung des Familienmodells noch aussteht. Die ersten Schritte
hierzu sind als eher zögerlich und teils auch als widersprüchlich anzusehen. Die Frage, ob die Ausweitung von Niedriglöhnen in Deutschland eher als ein Problem oder
als eine begrüßenswerte oder sogar politisch zu unterstützende Entwicklung, die zum
Abbau der Arbeitslosigkeit beiträgt, anzusehen ist, ist in Politik und Wissenschaft nach
wie vor höchst umstritten.
Seit Kurzem wird verstärkt über die Notwendigkeit von Mindestlöhnen diskutiert.
Die Vermeidung von Armut trotz Vollzeitarbeit wird hierfür ebenso angeführt wie die
Unterbindung betrieblichen Lohndumpings. In der Politik sind die Meinungen nach
wie vor sehr gespalten. Von konservativer Seite und den Dachverbänden der Arbeitgeber wird die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes strikt abgelehnt.
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Gleichzeitig hat die Zahl der Befürworter/innen von Mindestlöhnen jedoch deutlich zugenommen. Für den Stimmungswandel zugunsten der Einführung eines Mindestlohns sprechen vor allem folgende Gründe: Nur mit gesetzlichen Mindestlöhnen kann man nach der Öffnung der Grenzen nach Osteuropa faire Wettbewerbsbedingungen zwischen heimischen und ausländischen Arbeitskräften schaffen. Die
stark wachsenden Subventionen von Niedriglöhnen durch Arbeitslosengeld II lassen
erkennen, dass man den Sozialstaat vor missbräuchlicher Nutzung durch Unternehmen mit schlechten Arbeitsbedingungen schützen muss. Schließlich ist durch den
starken Anstieg der Einkommen und Vermögen im oberen Bereich bei gleichzeitiger
Stagnation oder sogar Absenkung geringer Löhne das Gerechtigkeitsgefühl vieler
Menschen verletzt worden.
Wesentlich beigetragen zum Stimmungswandel hat die Veränderung der Haltung
der Gewerkschaften. In der Vergangenheit haben sie solche staatlichen Eingriffe in die
Lohnfindung abgelehnt, weil dies einen Bruch mit der Tradition, Löhne selbst auszuhandeln, darstelle. Vor allem die relativ starken Gewerkschaften im produzierenden
Gewerbe befürchteten, dass ihr überdurchschnittlich hohes Lohnniveau unter Druck
geriete, wenn ein niedrigerer gesetzlicher Mindestlohn eingeführt würde. Insofern
traten sie dafür ein, branchenbezogene Mindeststandards zu verallgemeinern. Die
Gewerkschaften im Dienstleistungssektor, in dem das Lohnniveau traditionell teilweise deutlich niedriger ist, machten demgegenüber die Erfahrung, dass es zunehmend
schwieriger wurde, akzeptable Mindeststandards in Tarifverträgen zu vereinbaren.
Vor diesem Hintergrund traten sie als erste offensiv für einen gesetzlichen Mindestlohn ein. Im Mai 2006 haben sich die DGB-Gewerkschaften zur gemeinsamen Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn durchgerungen. Sie fordern nunmehr
einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 7,50 E pro Stunde (etwa
50 % des Vollzeit-Medianlohnes). Auch im Arbeitgeberlager, das sich traditionell – mit
Ausnahme der Bauwirtschaft – gegen Mindestlöhne ausspricht, hat sich die Haltung
zumindest bei den Arbeitgeberverbänden der am meisten betroffenen Branchen
(zum Beispiel Gebäudereinigung und Zeitarbeit) gewandelt. Sie entdecken immer
mehr die Vorteile von Mindestlöhnen zur Unterbindung von Lohndumping und fordern nunmehr nach dem Vorbild der Bauindustrie branchenbezogene allgemeinverbindliche Mindestlöhne.
Nach neueren Umfragen befürwortet eine große Mehrheit der Deutschen (über
70 % im Juni 2007) einen Mindestlohn. Nach langem Ringen hat das Kabinett im Juni
2007 die Ausdehnung des Entsendegesetzes auf weitere Branchen und eine Modifikation des „Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen“ von 1952,
die es dem Arbeitsminister erlaubt, in bestimmten Branchen ohne gewerkschaftliche
Repräsentanz und ohne Tarifverträge Mindestlöhne zu erlassen, beschlossen. Die Einführung eines einheitlichen Mindestlohnes scheiterte an dem erbitterten Widerstand
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der Unionsparteien. Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass die beschlossenen
Maßnahmen nachhaltige Wirkungen entfalten. Die Voraussetzungen für die Durchsetzung wirksamer branchenbezogener Lohnuntergrenzen durch das Entsendegesetz
sind nur in wenigen Branchen gegeben. In vielen Niedriglohnbranchen gibt es keine
bundesweiten Tarifverträge (z.B. Fleischindustrie). Hinzu kommt, dass nur einzelne
Arbeitgeberverbände (Zeitarbeit, Gebäudereinigung) bereit sind, Tarifverträge über
Mindestlöhne zu vereinbaren.
Vor diesem Hintergrund halten wir die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne in
Deutschland für dringend erforderlich, um einen weiteren Anstieg von Niedrig- und
Niedrigstlöhnen zu verhindern. Darüber hinaus zeigt unsere Studie, dass besonderer
Handlungsbedarf bei der Regulierung spezieller Arbeitsverhältnisse – insbesondere
Zeitarbeit und Minijobs – besteht, bei denen Niedriglöhne überdurchschnittlich weit
verbreitet sind, was die Entlohnung und Arbeitsbedingungen auch bei anderen Arbeitsverhältnissen unter Druck setzt.
Bezogen auf die Zeitarbeit verweisen aktuelle Entwicklungen darauf, dass die Politik mit ihrer umfassenden Deregulierung im Jahr 2003 zu weit gegangen ist. Dies
bezieht sich zum einen auf die Regelungen zur Entlohnung und zum anderen auf die
Aufhebung der zeitlichen Begrenzung des Einsatzes von Zeitarbeitskräften. Das als
Kompensation für die Lockerung zahlreicher Beschränkungen der Zeitarbeit angepriesene Equal-Pay-Gebot ist durch die im Gesetz enthaltene Ausnahmeregelung faktisch
außer Kraft gesetzt worden: Es gilt nicht, wenn sich die Zeitarbeitsunternehmen an
Tarifverträgen orientieren, die für die Branche abgeschlossen worden sind. Die christlichen Gewerkschaften haben mit dem Abschluss mehrerer Tarifverträge mit extrem
niedrigen Einstiegslöhnen die Verhandlungsposition der DGB-Gewerkschaften so
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sehr geschwächt, dass die Tariflöhne in der Zeitarbeit deutlich unter denjenigen der
Branchen liegen, in denen Zeitarbeit traditionell stark genutzt wird. Darüber hinaus
ist es in Deutschland – anders als in den meisten anderen Ländern – nunmehr möglich, Zeitarbeitskräfte ohne jede zeitliche Befristung in einem Betrieb einzusetzen. Die
niedrige Entlohnung und die Möglichkeit, diese dauerhaft zu nutzen, schafft offenbar
hohe Anreize für Unternehmen, verstärkt auf Zeitarbeitskräfte zurückzugreifen oder
sogar selbst Tochterunternehmen zu gründen, in denen die niedrigen Zeitarbeitstarife zur Anwendung kommen können.
Im Bereich der Minijobs, deren Zahl seit 2003 erheblich gestiegen ist, ist es offenbar besonders schwierig, gesetzliche Ansprüche wie etwa die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, den Kündigungsschutz und eine Gleichbehandlung bei der Entlohnung
durchzusetzen. Deshalb und weil diese Arbeitsverhältnisse teilweise auch zu Lasten
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung wachsen, ist die Sonderbehandlung dieser Jobs nach unserer Einschätzung dringend auf den Prüfstand zu stellen. Dies gilt

umso mehr, als die arbeitnehmerseitige Subventionierung dieser Art von Beschäftigung gänzlich ohne Zielgruppenbezug und Überprüfung der Bedürftigkeit erfolgt.
Zudem werden diese Begünstigungen offenbar häufig von den Unternehmen durch
Lohnabschläge „einkassiert“, obwohl dies gegen das Teilzeit- und Befristungsgesetz
verstößt, das eine Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten ausdrücklich untersagt.
Um die Anreize zur Fragmentierung von Beschäftigung zu verringern, müsste entwe70
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der eine wirksame Kontrolle des Gleichbehandlungsgebotes eingeführt oder die Sonderbehandlung der Minijobs (Befreiung von Steuern und Sozialabgaben auf Seiten
der Beschäftigten) abgeschafft werden. Beides könnte vor allem in den Branchen mit
besonders hohen Anteilen von geringfügig Beschäftigten wieder größere Chancen
bieten, trotz relativ niedriger Stundenlöhne durch eine Ausweitung der Arbeitszeit
ein höheres Einkommen zu erzielen.
Für erforderlich halten wir darüber hinaus auch eine Modernisierung des Familienmodells im deutschen Wohlfahrtsstaat. Schon heute entspricht dessen weitgehende Orientierung auf das Modell des männlichen Alleinverdieners nicht mehr den
Erwerbsmustern der meisten Paarhaushalte. Durch das Ehegattensplitting im Steuerrecht und nach wie vor bestehende umfassende abgeleitete Ansprüche von Ehepartner/innen auf Leistungen der Sozialversicherungen wird insbesondere das Arbeitsangebot von verheirateten Frauen so beeinflusst, dass diese häufig bereit sind, niedrig
bezahlte Jobs mit begrenzter sozialer Absicherung zu akzeptieren. Unterstützt und
gefördert wird dies durch das vor allem in Westdeutschland nach wie vor unzureichende Angebot öffentlicher Kinderbetreuung und Ganztagsschulen. Nicht zuletzt
besteht eine besondere Herausforderung in Deutschland darin, Bildungsinvestitionen
nachhaltig zu steigern. Dabei muss es
vor allem darum gehen, den (seit einiE Prof. Dr. Gerhard Bosch ist Professor
gen Jahren wieder steigenden) Anteil
für Soziologie und geschäftsführender Divon Personen ohne abgeschlossene
rektor des Instituts Arbeit und QualifikatiBerufsausbildung spürbar zu verrinon der Universität Duisburg-Essen.
gern. Denn eine gute Ausbildung ist
E Dr. Claudia Weinkopf ist stellvertre(trotz des hohen Anteils formal Qualitende geschäftsführende Direktorin des
fizierter in Niedriglohnbeschäftigung)
Instituts Arbeit und Qualifikation der Uninach wie vor der beste Schutz geversität Duisburg-Essen.
gen niedrige Entlohnung, schlechte
Arbeitsbedingungen und Arbeitslosigkeit.
Gekürzte Fassung des Schlusskapitels aus: G. Bosch, C. Weinkopf (Hrsg.): Arbeiten für wenig Geld. .
Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland, Frankfurt/Main 2007, Campus-Verlag.
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E

Was sind prekäre Arbeitsverhältnisse?

„Als prekär kann ein Erwerbsverhältnis bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten aufgrund ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommens-, Schutz- und soziales
Integrationsniveau sinken, das in der Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert
und mehrheitlich anerkannt wird. Und prekär ist Erwerbsarbeit auch, sofern sie subjektiv mit Sinnverlusten, Anerkennungsdefiziten und Planungsunsicherheit in einem
Ausmaß verbunden ist, das gesellschaftliche Standards deutlich“ unterschreitet. „Wo
unsichere Arbeit zum Dauerzustand wird und die Verrichtung solcher Tätigkeiten
eine soziale Lage für gesellschaftliche Gruppen konstituiert, kann … von der Herausbildung einer ‚Zone der Prekarität’ gesprochen werden“, die sich deutlich vom Normarbeitsverhältnis abhebt. „Unter einem Normarbeitsverhältnis versteht man in der
Regel eine Vollzeittätigkeit, die außerhalb des eigenen Haushalts ohne zeitliche Befristung für einen Arbeitgeber in einer halbwegs gleichmäßig auf die Werktage verteilten Arbeitszeit geleistet wird. Normbeschäftigte gehören Belegschaften an, die
einen gesetzlichen Anspruch auf Mitbestimmung haben und unter den Kündigungsschutz fallen.“
Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse, Bonn 2006
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Atypische Beschäftigung und soziale Sicherung
Beschäftigungsform
Krankenversicherung

Teilzeit

Geringfügigkeit

Befristet

Leiharbeit

Ich-AG

x

Keine eigenständigen Ansprüche

x

x

Freiwillig

x

Begrenzte Aufrechtversicherung Ver
sicherungsschutz .
sowie freiwillige .
Versicherung

x

Pflichtversichert .
mit anteilig .
reduziertem Beitrag

Arbeitslosenversicherung

Anteilig

Nein

Ansprüche
erst ab 12 .
Monaten

Rentenversicherung

Im Prinzip .
anteilig

Anteilig

x

Quelle: Keller/Seifert in WSI-Mitteilungen 5/2006

Atypische Beschäftigung und Prekarität
Teilzeit

Geringfügigkeit

Befristet

Formal anteilig, .
faktisch niedriger

Faktische .
Benachteiligung

Abhängig von .
Anschluss

Stundenvolumen.
Stundenlöhne

Haupt- versus .
Nebentätigkeit

Integration in
Sicherung (RV)

Anteilig

Minimal

Beschäftigungsstabilität

x

Gering

Geringer .
als bei NAV
Abhängig von .
Anschluss
Ex definitione .
gering

Beschäftigungsfähigkeit

Geringer .
als bei NAV

Sehr gering

Einkommen

Anschluss .
möglich
Geringer .
als bei NAV

Leiharbeit

Ich-AG

Geringer .
als bei NAV

Maximal .
bis Niedrig-.
lohnschwelle

x

x

Niedriger . Abhängig von .
als bei NAV
Übergang
Geringer .
als bei NAV

Ungewiss

NAV: Normalarbeitsverhältnis
Quelle: Keller/Seifert in WSI-Mitteilungen 5/2006
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Leiharbeit – Arbeitnehmerüberlassung
Leiharbeit – oder wie es im Amtsdeutsch heißt: Arbeitnehmerüberlassung – hat
in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Ausschlaggebend dafür waren neben
dem Konjunkturaufschwung vor allem auch gesetzliche Änderungen, durch die früher bestehende Einschränkungen wegfielen.

Chronik der Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsrechts
ab 1.1.1982

Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe

ab 1.5.1985

Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 3 auf 6 Monate .
bis 31.12.1989

		 Verlängerung der Regelung zum 1.5.1990 bis 31.12.1995
ab 1.1.1994

Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 6 auf 9 Monate bis
31.12.2000

		 Aufhebung des Synchronisationsverbots für von der BA .
zugewiesene schwer vermittelbare Arbeitslose
ab 1.4.1997

Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 9 auf 12 Monate

		 Zulassung der Synchronisation von Ersteinsatz und Arbeitsvertrag
beim erstmaligen Verleih
		 Erlaubnis einmaliger Befristung ohne sachlichen Grund
		 Wiederholte Zulassung lückenlos aufeinander folgender .
Befristungen mit demselben Leiharbeitnehmer
ab 1.1.2002

Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 2 auf 24 Monate

		 Gleichbehandlungsgrundsatz nach 12 Monaten
ab 1.1.2003

Wegfall des Synchronisations- und Wiedereinstellungsverbots und
der Überlassungshöchstdauer

		 Lockerung des Entleihverbotes im Bauhauptgewerbe
		 Gleichbehandlungsgrundsatz sofern keine abweichenden Tarif
vereinbarungen
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Statistik zur Leiharbeit
Die jüngste Statistik der Arbeitsagentur zur Leiharbeit
(Dezember 2006) zeigt die rasante Zunahme sowohl der
Leiharbeitsfirmen als auch der Leiharbeiter in den letzten
Jahren. Mitte 2007 – so die vorliegenden Schätzungen
der Zeitarbeitsverbände – lag die Zahl der Leiharbeiter
schon bei knapp 800.000.
Entwicklung der Leiharbeitsfirmen und der
Leiharbeitnehmer (jew. zum Jahresende*)
Anzahl der ZA-Firmen

Anzahl der Leiharbeiter

Anteil

Deutschland

RLP/Saarland

Deutschland

RLP/Saarland

1995
2000
2001

7.903
12.500
13.766

579
794
868

162.275
337.845
302.907

12.079
19.100
16.606

7,4 %
5,7 %
5,5 %

2002

14.165

903

308.534

16.996

5,5 %

2003
2004
2005
2006
Zunahme
2006 zu 2000

14.795
15.416
16.492
18.940

917
982
1.067
1.446

327.789
389.090
464.539
631.076

18.592
21.365
26.057
37.014

5,7 %
5,5 %
5,6 %
5,9 %

51,5 %

82,1 %

86,8 %

93,8 %

*Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland

Und ein Ende ist noch nicht in Sicht – zumindest wenn es nach den Plänen der
Zeitarbeitsbranche geht: „Zwar würde die totale Freisetzung aller Festangestellten in
einem Unternehmen und die Reintegration der Arbeitnehmer über Zeitarbeitsverträge
die betriebswirtschaftlich effizienteste Lösung sein. Die negativen Folgen für Sozialstruktur, Kommunikation und Motivation im Unternehmen würden die Kostenvorteile
aber bei weitem überwiegen. Wie immer ist das richtige Maß gefragt, die Schaffung
eines ‚atmenden Unternehmens’. Das Stichwort heißt 80/20-Regelungen, was gleichbedeutend ist mit einem Mix aus 80 % Stammbelegschaft und 20 % flexiblen Personallösungen in allen Abteilungen.“
D. Schleiff, AR-Vorsitzender der DIS AG, zitiert nach IW Wirtschaft und Unterricht 10/2007
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VDMA: Deutsche Maschinenbauer sind auf Zeitarbeiter angewiesen
Für 83 von hundert deutschen Maschinen- und Anlagenbauern ist Zeitarbeit ein
unverzichtbares Instrument der Personalarbeit, so das Ergebnis einer Blitzumfrage
bei 2000 Mitgliedsunternehmen des VDMA, an der über 250 Unternehmen teilgenommen haben. Nur 16 von hundert Unternehmen gaben an, auf Zeitarbeitskräfte
verzichten zu können.
84 von hundert befragten Unternehmen beschäftigten im Oktober 2007 Zeitarbeitskräfte. Der Anteil der Zeitarbeitskräfte in Bezug auf die Gesamtbeschäftigtenzahl inklusive Auszubildende lag im Durchschnitt bei 4,8 %. „Auf Basis dieser Quote
gehen wir von einem geschätzten Bestand von etwa 46.000 Zeitarbeitern im deutschen Maschinenbau aus“, erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Dr. Hannes Hesse
in Frankfurt. Ingenieure werden in der Branche am längsten als Zeitarbeiter beschäftigt, in fast jedem dritten Unternehmen (30 %) sogar länger als ein Jahr. Die typische
Beschäftigungsdauer von Leih-Facharbeitern ist nur in 17 % der Unternehmen länger
als 12 Monate, bei angelernten Mitarbeitern gilt das sogar nur für 12 % der Firmen.
80 % der Unternehmen haben Zeitarbeiter fest angestellt
Nach den Ergebnissen der Umfrage haben knapp ein Viertel der befragten Unternehmen mindestens die Hälfte der ehemaligen Zeitarbeiter in den vergangenen zwei
Jahren fest angestellt. Mehr als die Hälfte gaben an, dass sie seit Anfang 2006 weniger
als die Hälfte der Zeitarbeitnehmer in die Stammbelegschaft übernommen haben. Nur
20 % haben keine Zeitarbeitnehmer in den letzten beiden Jahren übernommen.
Kosten für Zeitarbeitnehmer genauso hoch wie für Festangestellte
Die Kosten des Einsatzes von Zeitarbeitskräften im Maschinenbau sind im Vergleich zu den Kosten für festangestellte Mitarbeiter in etwa gleich, sagten die Hälfte
der befragten Unternehmen. Nur ein Drittel beurteilte die Kosten für Zeitarbeitskräfte als geringer.
Aus: VDMA-Pressemitteilung vom 20.12.2007
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Die 10 größten Zeitarbeitsfirmen in Deutschland

Randstad
Adecco
Manpower
Persona Service
Tuja Zeitarbeit
ZAG
DIS
I.K.Hofmann
Timepartner
Orizon
Summe

2005
28.950
12.500
16.700
12.905
8.500
7.000
6.655
6.000
4.000
4.900
108.110

Wie sind die Leiharbeitnehmer
zur Leiharbeit gekommen?

Zeitarbeitnehmer
2006
40.500
20.000
20.000
17.500
11.000
10.000
9.600
8.000
6.500
5.700
148.800

9%

Zunahme
11.550
7.500
3.300
4.595
2.500
3.000
2.945
2.000
2.500
800
40.690

9%

15 %
23 %

zuvor beschäftigt als Leiharbeiter
zuvor beschäftigt als sonst. Erwerbstätiger
zuvor 1-12 Monate arbeitslos
zuvor mehr als 1 Jahr arbeitslos
zuvor noch nie beschäftigt

44 %

23 % der Leiharbeiter waren zuvor in einer anderen Tätigkeit beschäftigt.	 .
Noch nie beschäftigt oder zuvor arbeitslos waren insgesamt gut zwei Drittel..
Welche Tätigkeiten üben Leiharbeiter aus?
Schlosser, Mechaniker
Elektriker
Montierer, Metallberufe
Hilfsarbeiter
Verwaltungsberufe
Ingenieure usw.
sonst. Fertigungsberufe
allg. Dienstleistungsberufe
andere Berufe

17 %

15 %
5%
5%

2%
7%
2%
4%
43 %

Der größte Teil übt Hilfsarbeiten aus und dürfte damit allenfalls die niedrigste Lohnstufe in den Tarifverträgen erreichen.
77
I nformatio nen zu prekären Arbeitsverhält nissen

Was verdienen Leiharbeiter während ihrer Beschäftigung?
Die überwiegende Zahl der Leiharbeitsfirmen ist tarifgebunden oder wendet einen
Tarifvertrag an. Logisch, denn anderenfalls müssten sie, wie es § 9 AÜG vorschreibt,
nach einer Übergangsfrist den Leiharbeitern den gleichen Lohn zahlen wie einem vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihbetriebs.
Die Übersicht auf Seite 80-81 zeigt neben dem Entgelt weitere wesentliche Regelungen und Unterschiede der Tarifverträge zwischen
� den DGB-Gewerkschaften und IGZ und BZA sowie
� der Tarifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften Zeitarbeit (CGZP) und dem AMP
und Mercedarius für 2007
Aber es geht auch anders. Insbesondere sind höheren Arbeitsentgelte für die Leiharbeiter möglich, wie die folgenden Berichte zeigen. Auch die Berichte aus den Betrieben haben gezeigt, dass höhere Entgelte durchsetzbar sind.

Gleiches Geld für gleiche Arbeit
Die IG Metall Bayern und die Zeitarbeitsfirma Adecco haben für die Leiharbeitnehmer bei Audi in Ingolstadt Löhne auf dem Niveau der bayerischen Metall- und
Elektroindustrie vereinbart – ein wichtiger Schritt zur Angleichung der Vergütung
für Stammbeschäftigte und Leiharbeitnehmer, der für andere Firmen Pilotwirkung
haben könnte.
Wie die IG Metall Bayern am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden durch den unbefristeten Tarifvertrag mit Adecco die Leiharbeitnehmer bei Audi
in Ingolstadt künftig vergleichbar mit dem Niveau eines Facharbeiters der bayerischen
Metall- und Elektroindustrie entlohnt. Zukünftige Lohnerhöhungen in der bayerischen
Metall- und Elektroindustrie werden entsprechend im Einkommen umgesetzt.
Zufriedene Reaktionen
Der Audi-Betriebsrat unterstützte die Kolleginnen und Kollegen von Anfang an,
denn, wie IG Metall-Vertrauenskörperleiter Jörg Schlagbauer erläutert: „Eine vernünftige Bezahlung und die Beschränkung der Anzahl der Leiharbeiter ist für uns Voraussetzung für die Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern.“ Damit Zeitarbeiter tatsächlich
nur für Auftragsspitzen eingesetzt werden, ist ihr Anteil an der Ingolstädter Belegschaft auf maximal fünf Prozent begrenzt.
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Auch Adecco ist zufrieden mit dem Tarifabschluss: „Wir freuen uns sehr, dass wir
mit Audi einen Partner haben, der unser Bestreben teilt, sich für ein ausgeglichenes
Lohnniveau zwischen Stammpersonal und flexiblen Arbeitskräften zu engagieren“, so
Adecco-Deutschland-Geschäftsführer Uwe Beyer.
Hoffnung auf Signalwirkung
Für die IG Metall Bayern ist dieser Tarifvertrag zukunftsweisend. Bezirksleiter
Werner Neugebauer bezeichnet die Vereinbarung als vorbildlich und hofft auf eine Signalwirkung: „Audi, Adecco und IG Metall haben gezeigt, dass es geht. Es ist höchste
Zeit, dass nun auch andere Unternehmen diesem Beispiel folgen und Leiharbeitskräfte nicht weiter mit Hungerlöhnen abspeisen.“
Quelle: Siemens Dialog, Forum der Siemens-Beschäftigten vom 27.8.2007

Zeitarbeit zu fairen Konditionen
IG Metall schließt Entgelt-Tarifvertrag mit Pe-S und Twinworx ab.
Die IG Metall Oberberg hat mit den Zeitarbeitsfirmen Pe-S und Twinworx einen
neuen Entgeltvertrag abgeschlossen, der für die 458 Beschäftigten beider Firmen
mehr Bruttolohn einbringt. „Außerdem erhalten Mitglieder der IG Metall eine monatliche Prämie von 25 E. Pro Stunden bedeutet der Tarifvertrag für Einsteiger mindestens
7,90 E (Pe-S) bzw. 8,05 E (Twinworx). Länger Beschäftigte mindestens 10,25 E bzw.
10,45 E pro Stunde bekommen. Ab 2008 werden die Stundenlöhne noch einmal um
jeweils 1,5 % angehoben. Jahresleistung, Urlaubsregelungen und ein Jubiläumsgeld
gehörten schon zuvor zum Tarifpaket. Für Norbert Kemper, 1. Bevollmächtigter der
IG Metall Oberberg, erfreuliche Ausnahmen: ‚Es gibt Zeitarbeitsfirmen in Oberberg,
die zahlen unter 6 E je Stunde. Das sind gerade 900 E brutto im Monat.’“
Quelle: Oberbergische Volkszeitung vom 17.7. 2007

Auch Randstad-Kunden weichen mitunter von dem Tarifvertrag für die Zeitarbeitsbranchen ab und zahlen mehr. Darauf wies Jürgen Reinhardt, Betriebsrat bei Randstad, in seinem Beitrag hin (s. S. 22).
Welchen Tarifvertrag die Leiharbeitfirmen anwenden (DGB oder CGZP), kann
man auf den Internetseiten der Zeitarbeitsverbände und der IG Metall einsehen	 .
(s. S. 110 f.).
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ab 15 % über die durchschnittliche Arbeitszeit hinausgehen
de Arbeitszeit (ca. ab der 22.
Mehrarbeitsstunde im Monat)

Mehrarbeit

Nachtarbeitszuschlag

Nachtarbeit

Erschwerniszulagen

25 %

25 %
20 % wenn regelmäßig
Medizin: 15 %

25 %
Wachdienste 10 %
Gastronomie 10 %

schriftlich angeordnete .
Überstunden

von 23:00 bis 6:00 Uhr

20 %
Wachdienste: 10 %
Gastronomie: 15 %
Medizin: 15 %

von 23:00 bis 6:00 Uhr
bei mehr als 2 Std.
20 %
Wachdienste: 10 %
Gastronomie: 15 %
Medizin: 15 %

bei ausdrücklicher Vertrags- bei ausdrücklicher Vertragsver
vereinbarung mit dem Kunden einbarung mit dem Kunden 6 %

25 %

ab 20 % über die durchschnittliche Arbeitszeit hinausgehen
de Arbeitszeit (ca. ab der 30.
Mehrarbeitsstunde im Monat)

ab ca. 20 Mehrarbeitssunden
pro Monat

25 %

Arbeitszeitkonto
-100 bis +250 Std.
Ausgleichszeitraum: .
die Dauer der Beschäftigung

Arbeitszeitkonto
-21 bis +150 Std.

Arbeitszeitkonto
-100 bis +250 Std. .
Ausgleichszeitraum: .
12 Monate

Anpassung an die Regeln des
Entleihers

Anpassung an die Regeln des
Entleihers oder die vertraglichen Vereinbarungen mit
dem Entleiher

Anpassung an die Regeln .
des Entleihers
Zulagen für Schicht und Vollkonti nur wenn ein ganzer .
Zyklus durchlaufen wird

von 23:00 bis 6:00 Uhr
von 23:00 bis 6:00 Uhr
Anwendung der Regeln beim bei mehr als 2 Std. Anwendung
der Regeln beim Kunden (BV)
Kunden (BV)

25 %

Plusstunden bis zu max. 200,
ausnahmsweise 230 Std.
Ausgleichszeitraum: 12 Monate
Anspruch auf Freizeitausgleich

Arbeitszeitkonto

Mehrarbeitszuschlag

Anpassung an die Regeln des
Entleihers, max. 40 Stunden
Umkleide-, Wasch- und Ruhe
zeiten sind nur Arbeitszeit,
wenn es die Regel (BV) im
Entleihbetrieb ist

Mercedarius

CGZP-Tarifvertrag
151,67 h/Monat
35 h/Woche.

AMP
151,67 h/Monat
35 h/Woche

IGZ
151,67 h/Monat
35 h/Woche

DGB-Tarifvertrag

151,67 h/Monat
35 h/Woche

BZA

Arbeitszeitverteilung

Arbeitszeit

Regelungsbereich
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Zuschläge bei .
Dauereinsatz

Entgeltgruppen

Eingruppierung

Jahressonderzahlung

7,38 €
16,69 €

E1

E9

9 bis 12 Monate: 1,5 %
> 12 Monate: 3,0 %

7,15 €

M

aufgrund der Regeltätigkeit,
bei höherwertiger Tätigkeit
Ausgleichszahlung nach der
6. Woche

ab dem 2. Jahr 150 €
3-4 Jahr 200 €
ab dem 5. Jahr 300 €

24 Tage
ab dem 2. Jahr: 25
ab dem 3. Jahr: 26
ab dem 4. Jahr: 28
ab dem 5. Jahr: 30
Urlaubsverrechnung bei Feiertagen wie Kundenregel (BV)

100 %

Feiertagszuschlag

Urlaub

50 %

Sonntagszuschlag

16,56 €

7,15 €

> 9 Monate
E 1 bis E 4: 0,20 €/h
E 5 bis E 9: 0,35 €/h

E9

E1

7,15 €

15,76 €

7,00 €

E9

E1

M
18,00 €

6,80 €

aufgrund der Regeltätigkeit,
bei höherwertiger Tätigkeit
Ausgleichszahlung nach Einzelvereinbarung

Jubiläumsgeld ab dem 5.Jahr

25 Tage
ab dem 1. Jahr: 27

50 %
Wachdienste: 25 %
Gastronomie: 0 %
Medizin: 35 %

50 %
Wachdienste: 25 %
Gastronomie: 0 %
Medizin: 25 %

Generalöffnungsklausel über Betriebsvereinbarung zu .
Arbeitszeit, Entgelt, etc.

Absenkung in den ersten .
6 Monaten um 9,5 %

E9

E1

M

aufgrund der Regeltätigkeit,
bei höherwertiger Tätigkeit
Ausgleichszahlung nach der
2. Woche

aufgrund der Regeltätigkeit,
bei höherwertiger Tätigkeit
Ausgleichszahlung
M

Jubiläumsgeld ab dem 5.Jahr

24 Tage
ab dem 1. Jahr: 25
ab dem 4. Jahr: 26

50 %
Wachdienste: 25 %
Gastronomie: 0 %
Medizin: 35 %
Film + Theater: 50 %

50 %
Wachdienste: 25 %
Gastronomie: 0 %
Medizin: 25 %.
Film + Theater: 25 %

ab dem 2. Jahr 150 €
3-4 Jahr 200 €
ab dem 5. Jahr 300 €

24 Tage
ab dem 2. Jahr: 25
ab dem 3. Jahr: 26
ab dem 4. Jahr: 28
ab dem 5. Jahr: 30

100 %
Medizin: 35 %

50 %
Medizin: 25 %
Sa. ab 13:00: 7,5 %

Wie lange sind die Leiharbeiter im Durchschnitt beschäftigt?
Beendete Leiharbeitsverhältnisse
Deutschland
unter 1 Woche
1 Woche bis 3 Monate
über 3 Monate

63,7
267
198

12,0 %
50,5 %
37,5 %

19,4
73,6
54,7

13,1 %
49,8 %
37,0 %

RLP/Saarl.
7,7
25,6
13

16,6 %
55,3 %
28,1 %

Frauen
unter 1 Woche
1 Woche bis 3 Monate
über 3 Monate

Der überwiegende Teil der Leiharbeiter ist nach längstens 3 Monaten wieder
draußen. Mehr als ein Jahr Beschäftigung in einer Leiharbeitsfirma erleben die wenigsten.

Leiharbeit und Fachkräftemangel
Neben der Leiharbeit hat auch das Thema Fachkräftemangel aktuell große Bedeutung. Die Medien berichten vor allem über einen Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften, insbesondere Ingenieuren. Mit einer Zunahme der Leiharbeit kann sich
der Fachkräftemangel in Zukunft noch verschärfen.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der größte Teil der Tätigkeiten, in die Leiharbeitsfirmen vermitteln, gering qualifizierte Tätigkeiten sind und die betriebliche Weiterbildung bekanntermaßen keine Domäne der Zeitarbeitsfirmen ist, dann könnte sich
folgendes Szenario einstellen:
�

�

�

Abkopplung eines immer größeren Teils der Arbeitnehmer von Qualifizierung und
beruflichem Aufstieg.
Immer enger werdender Kreis derer, die sich in den Betrieben weiterqualifizieren
können. Denn: Der überwiegende Teil der Qualifizierung erfolgt nach wie vor am
Arbeitsplatz („learning by doing“). Diese Chance haben jedoch diejenigen nicht,
die ihren Arbeitsplatz ständig wechseln müssen.
Dies vor dem Hintergrund, dass die qualifizierten Fachkräfte in den Betrieben immer älter werden und in den nächsten Jahren in Rente gehen.
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�

�

Damit reißt die Lücke zwischen dem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften und
dem Angebot immer weiter auf. In der Folge gibt es zu wenig gut qualifiziertes Personal, das das Wachstum, das durch mehr Ingenieure möglich sein soll, produzieren kann.
Das provoziert geradezu die nächste Welle von Produktionsverlagerungen ins Ausland. Dann sind es nicht mehr die angeblich zu hohen Lohnkosten, sondern die
angeblich zu geringe Qualifikation der inländische Arbeitnehmer.

Mit der Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse wird nicht nur ein wachsender Teil
der Bevölkerung von der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung abgekoppelt. Sie
untergräbt auch die qualifikatorischen Voraussetzungen einer Verstetigung der wirtschaftlichen Entwicklung.
Nicht (nur) der Mangel an hochqualifizierten Fachkräften gefährdet den Aufschwung, sondern die fehlende Bereitschaft der Unternehmen, reguläre Arbeitsverhältnisse zu schaffen, in denen eine Qualifizierung entsprechend der zunehmenden
Anforderungen der Wirtschaft möglich ist.

Im Jahr 2005 lag die Arbeitslosenquote bei den Geringqualifizierten mit 26 % fast
drei mal so hoch wie bei Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung (9,7 %)
und über sechs mal höher als bei den Akademikern (4,1 %) … Man kann davon ausgehen, dass die methodischen Änderungen den Anstieg der Arbeitslosenquote bei
den Geringqualifizierten zwischen 2004 und 2005 sogar um ca. zwei Prozentpunkte
unterzeichnen.
IAB-Kurzbericht 18/2007

An betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen nahmen 2004 35,2 % der Normalbeschäftigten und 25,6 % der atypisch Beschäftigten (Leiharbeiter, befristet Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte) teil. Die geringe Teilnahme an Weiterbildung erklärt sich
aus dem Renditekalkül der Ver- und Entleihunternehmen. Weiterbildungskosten haben Fixkostencharakter, und je kürzer die individuelle Arbeitszeit, desto höher ist der
relative Anteil an den Personalkosten. Die Weiterbildungsinvestitionen amortisieren
sich aus der Sicht der Unternehmen nicht.
Seifert/Brehmer, WSI-Diskussionspapier Nr. 156
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Mitbestimmung beim Einsatz von Leiharbeit
Folgende Paragrafen des Betriebsverfassungs- (BetrVG) und des Arbeitnehmerüber
lassungsgesetzes (AÜG) bieten Einflussmöglichkeiten:
Allgemeine Aufgaben (§ 80 BetrVG)
„Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt
sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis
zum Arbeitgeber stehen.“ (Abs. 2, Satz 1).

Der Betriebsrat muss auch über den Einsatz von Fremdfirmenbeschäftigten, freien Mitarbeitern, Leiharbeitnehmern usw. unterrichtet werden. Danach entscheidet sich, ob der Betriebsrat auch die Mitbestimmung bei Einstellungen nach § 99
BetrVG hat.
E

Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen (§ 99 BetrVG)
Der Betriebsrat des Entleihbetriebes kann z.B. die Zustimmung zu einer Einstellung verweigern, wenn
� „die personelle Maßnahmen … gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in einer
Betriebsvereinbarung … verstoßen würde“ (Abs. 2, Nr. 1),
� „die personelle Maßnahmen… gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde“
(Abs. 2, Nr. 2),
� „ … die begründete Besorgnis besteht, dass infolge der Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder sonstige Nachteile erleiden …“
(Abs. 2, Nr. 3).

�
�
�
�
�
�
�
�

Gründe für eine Zustimmungsverweigerung können Verstöße sein gegen:
ein Gesetz (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz usw.)
eine Verordnung
eine Unfallverhütungsvorschrift
einen Tarifvertrag (im Unternehmen geltender TV)
eine Betriebsvereinbarung (BV Einsatz von Leiharbeit)
eine gerichtliche Entscheidung
eine behördliche Anordnung
eine Auswahlrichtlinie nach § 95 BetrVG
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Die Einstellungszustimmung kann auch verweigert werden, wenn einer ArbeitnehmerIn gekündigt wird oder sonstige Nachteile erleidet, ohne dass dies aus betrieblichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist. Als Nachteil gilt bei unbefristeter Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet
Beschäftigten.
Mitbestimmungspflichtig nach § 99 BetrVG ist auch, wenn Verleiher einen bereits
gemäß § 99 BetrVG eingestellten Leiharbeiter gegen einen anderen austauschen.
E Der Betriebsrat muss bei jedem geplanten Einsatz von Leiharbeit prüfen, ob ein
Verstoß vorliegt oder droht, bzw. Stammbeschäftigte Nachteile erleiden oder entlassen werden könnten.

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats des Entleihunternehmens ist auch im
AÜG ausdrücklich genannt:
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte (§ 14 AÜG)
„Vor der Übernahme eines LeihArbeitnehmers zur Arbeitsleistung ist der Betriebsrat des Entleihbetriebs nach § 99 des Betriebsverfassungsgesetzes zu beteiligen. Dabei hat der Entleiher dem Betriebsrat auch die schriftliche Erklärung des Verleihers
nach § 12, Abs. 2, Satz 2 vorzulegen“: Das ist die Erlaubnis des Verleihers zur Arbeitnehmerüberlassung.
Es besteht Einigkeit darüber, dass der Entleiher den Betriebsrat zu informieren hat
über:
� Arbeitszeit
� Tätigkeit und Arbeitsplatz
� Einstellungstermin und Einsatzdauer
� Auswirkung auf die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer
� Qualifikation des Leiharbeitnehmer

Vor allem die Informationen über die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer des
Entleihbetriebs sind zu hinterfragen, da sie meist von Arbeitgeberseite nicht gesehen werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass neben einem schleichenden Personalabbau auch zusätzliche Arbeitsbelastung durch Qualifizierungsaufwand, niedrigere
Prämien z.B. bei Teamprämien usw. auftreten können.
E

85
I nformatio nen zu prekären Arbeitsverhält nissen

Mitbestimmungsrechte (§ 87 BetrVG)
Beim Einsatz von Leiharbeitern gelten auch die Mitbestimmungsrechte nach § 87
Abs. 1 BetrVG, insbesondere:
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer;
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage;
3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit.
Mitbestimmung bei Kündigungen (§ 102 BetrVG)
Auch bei geplanten betriebsbedingten Kündigungen kann der Betriebsrat gem.
§ 102 BetrVG Abs. 3 Ziffer 3 widersprechen, wenn „der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb
des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann“.
E Entsprechend der aktuellen Rechtssprechung heißt dies: Bevor die Stammbelegschaft reduziert werden kann, müssen zunächst die Leiharbeiter abgebaut werden. Allenfalls der schwankende Teil der Aufträge bzw. Arbeitsplätze darf noch
mit einer Reserve von Leiharbeitnehmern besetzt bleiben.

Nicht immer wird Leiharbeit von der Geschäftsleitung auch als Leiharbeit bezeichnet und der Betriebsrat entsprechend § 99 BetrVG informiert. Die Geschäftsleitung
spricht dann von Werkverträgen, um die Mitbestimmung des Betriebsrats zu umgehen. Die folgende Tabelle fasst die Kriterien der verschiedenen Vertragstypen zusammen. Bei „Werkverträgen“, die nicht den Kriterien entsprechen, ist Leiharbeit zu
vermuten.
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Übersicht zu den Vertragstypen
Arbeitnehmerüber
lassungsvertrag

Werkvertrag

Dienstleistungsvertrag

AÜG

§§ 631ff. BGB

§§ 631ff. BGB

3-seitig: Leiharbeiter – .
Verleiher – Entleiher

2-seitig: Besteller –
Werkunternehmer

2-seitig: .
Besteller – Dienstleister

nehmern

Herstellung eines bestimmten Werks (Werkerfolgs)

Ausführung einer bestimmten Tätigkeit

Weisungsbefugnis
gegenüber eingesetzten Arbeitskräften

Entleiher

Werkunternehmer

Dienstleister

Risiko

Entleiher

Werkunternehmer .
(Erfolg)

Dienstleister .
(Bemühung)

Im Entleihbetrieb

Keine Eingliederung .
im Betrieb des .
Auftraggebers

Keine Eingliederung .
im Betrieb des .
Auftraggebers

Entleiher

Auftragnehmer

Auftragnehmer

Mitbestimmung

§ 14 AÜG, §§ 80, .
99 BetrVG

§ 80 BetrVG

§ 80 BetrVG

Unwirksamkeit

fehlende Erlaubnis des
Verleihers, fehlender .
Tarifvertrag und .
kein equal pay

Gesetzliche .
Grundlage
Vertragsverhältnis

Vertragsgegenstand Überlassung von Arbeit-

Eingliederung

Entlohnungsverpflichtung bei Vertragsunwirksamkeit

fehlende Beauftragung, fehlende Beauftragung,
bei „Schein-Werkverbei „Schein-Werkvertrag“: fehlende Erlaubnis trag“: fehlende Erlaubnis
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Agentur für Arbeit und Zeitarbeit
Zeitarbeitsfirmen sind in den letzten Jahren für die Arbeitsagenturen zu wichtigen
Kunden geworden. Die folgende Pressemitteilung sowie ein Zeitungsbericht zu einer
regionalen Zeitarbeitsmesse zeigt die Intensivierung der Zusammenarbeit.

BA will Potenziale der Zeitarbeit nutzen – Mindeststandards mit Unternehmen vereinbart
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will die Potenziale der Zeitarbeit noch stärker
für Arbeitslose nutzen. Dazu hat heute in Nürnberg BA-Vorstandsmitglied Raimund
Becker mit 15 der größten Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. „Mit diesen Vereinbarungen stellen wir die Zusammenarbeit mit den Zeitarbeitsfirmen auf eine neue Basis: Wir haben Standards der Zusammenarbeit vereinbart“, sagte Becker.
„Damit wird die Arbeit reibungsloser – wir können den Bedarf der Zeitarbeitsfirmen besser decken und so Arbeitsuchende wieder in Beschäftigung bringen. Beide
Seiten profitieren von dieser Kooperation…
Die Zeitarbeit hat sich in den vergangenen Jahren als Boombranche erwiesen.
1996 gab es 180.000 Leiharbeitnehmer, zehn Jahre später waren es fast 600.000.
Im internationalen Vergleich gibt es in Deutschland aber noch Wachstumspotenzial.
In Deutschland liegt der Anteil der Zeitarbeiter bei gut zwei Prozent, in Ländern wie
Frankreich und Großbritannien ist er doppelt so hoch.
In den Vereinbarungen verpflichtet sich die BA, die spezifischen Bedürfnisse der
Zeitarbeitsunternehmen so weit wie möglich zu berücksichtigen. Die Agenturen benennen in ihrem jeweiligen Arbeitgeberservice persönliche Ansprechpartner für die
einzelnen Zeitarbeitsunternehmen. Ziel aller Aktivitäten ist es, die von den Unternehmen gemeldeten offenen Stellen schnell und passgenau zu besetzen. Die BA stellt
für die Zusammenarbeit ihre IT-Systeme bereit, wie zum Beispiel die Online-Übermittlung von Stellenangeboten und die Nutzung der Jobbörse im Internet. Mit der
Veranstaltung von Bewerberbörsen bieten die Agenturen den Zeitarbeitsunternehmen darüber hinaus eine Plattform, um sich einer größeren Zahl von interessierten
Bewerbern vorzustellen.
Die Zeitarbeitsunternehmen verpflichten sich dafür, Stellenangebote nur bei tatsächlichem Bedarf zu melden. Dadurch können sich die Vermittler der Agenturen auf
die Angebote konzentrieren, hinter denen auch echte Beschäftigungsmöglichkeiten
stehen. Die Unternehmen liefern aussagekräftige Informationen zu Qualifikationsprofilen, zum Arbeitsentgelt und zum Einsatzort. Gleichzeitig bieten die Firmen den
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Vermittlern der Agenturen Hospitationsmöglichkeiten an. Dadurch lernen diese die
Arbeitsweisen und Anforderungen der Unternehmen kennen und können dies auf
die eigene Arbeit übertragen.
Die Kooperation beschränkt sich nicht nur auf die 15 großen Unternehmen. Die
Agenturen für Arbeit und eine koordinierende Stelle in der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) bieten die gleichen Vereinbarungen den zahlreichen anderen,
auch mittleren und kleineren Zeitarbeitsunternehmen an. Ziel ist die flächendeckende
Vereinbarung der Qualitätsstandards in der Zusammenarbeit mit allen Zeitarbeitsfirmen.“
Presse-Info BA 029 vom 25.4. 2007

In der Praxis kann die Zusammenarbeit dann so aussehen:

Zeitarbeit als Einstiegsmöglichkeit. Börse beim Arbeitsamt brachte Sucher
und Bieter zusammen
Bad Kreuznach. Zeitarbeit – das Image von einst, das die Zeitarbeitsanbieter als
ausbeuterische Arbeitsverleiher zeigte, hat sich gewandelt. Zeitarbeitsfirmen werden
als seriöse Arbeitgeber gesehen, die sich mittlerweile auch einer strengen Selbstkontrolle unterziehen. Deswegen und weil etwa ein Drittel der Zeitarbeiter in einer Firma,
in die sie entliehen wurden, „hängen bleiben“, sprich übernommen werden, sind sie
auch für die Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit ein Partner.
Am vergangenen Freitag fand eine Zeitarbeitsmesse bei der Bad Kreuznacher Arbeitsagentur statt. Es ist die zweite für dieses Jahr und seit 2005 ist es die vierte in
Folge.
Die Zeitarbeitsbranche gehört zu den Branchen, in denen momentan die meisten
Arbeitsplätze entstehen. Viele Unternehmen sichern die Flexibilität im Personalbereich im aktuell sehr dynamischen Arbeitsmarkt durch Zeitarbeitnehmer.
Seit April dieses Jahres hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre Kooperation mit
Zeitarbeitsunternehmen auf eine neue Basis gestellt und Standards der Zusammenarbeit vereinbart: Die Agenturen für Arbeit stellen den Zeitarbeitsunternehmen persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem stellt die BA ihre IT-Systeme bereit
und organisiert solche Veranstaltungen wie am vergangenen Freitag.
Die Zeitarbeitsunternehmen verpflichten sich im Gegenzug, nur dann Stellenangebote zu melden, wenn tatsächlicher und akuter Bedarf besteht. Sie liefern umfangreiche Informationen zu Qualifikationsprofilen, Arbeitsentgelt und Arbeitsort. Dadurch sind ausschließlich echte Stellenangebote in der Jobbörse zu finden.
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„Durch Zeitarbeit haben gerade Menschen mit Vermittlungshemmnissen Chancen auf einen Einstieg oder eine Rückkehr ins Berufsleben. 70 Prozent der Zeitarbeitnehmer waren zuvor ohne Beschäftigung“, verdeutlicht Jürgen Haßdenteufel, Leiter
der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach. Mittlerweile sind auch Akademiker unter den
Leiharbeitnehmern …
Viele Unternehmen greifen auf Zeitarbeitskräfte, die sich im Betrieb bewährt haben, zurück, wenn sie offene Stellen besetzen. Dabei lassen sie dann auch mal ein
Hemmnis außer Acht, das in einem regulären Bewerbungsverfahren das Aus bedeutet hätte. In einigen Berufsfeldern gibt es schon Schwierigkeiten, passende Bewerber zu finden.
9 Aussteller aus Simmern und Bad Kreuznach waren in der Agentur für Arbeit vor
Ort und präsentierten sich als Personaldienstleister. Selbstverständlich hatten sie aktuelle Stellenangebote dabei.
Nach dem Ende der Veranstaltung zog Jürgen Haßdenteufel Bilanz: „Wir hatten
fast 400 Besucher im Laufe des Vormittages. Die Aussteller zeigten sich damit sehr
zufrieden. Mit 160 Interessenten wurden Folgetermine vereinbart, weil gegenseitiges
Interesse bestand. 4 Arbeitsverträge wurden direkt während der Messe geschlossen.
Damit hat sich die Veranstaltung für alle Beteiligten gelohnt“, findet Haßdenteufel.
„Für vier Menschen beginnt schon heute ein neuer Abschnitt, für viele andere wird
sich in den nächsten Tagen und Wochen eine weitere Möglichkeit bieten. Das ist ein
wirklich erfreuliches Ergebnis.“
Quelle: Neue Bad Kreuznacher vom 13.12. 2007
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Weitere prekäre Arbeitsverhälnisse

Geringfügige Beschäftigung
Am 1.4. 2003 trat das „Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ in Kraft. Darin sind die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse („Minijobs“)
neu geregelt worden.
Die Eckpunkte der Neuregelung sind:
�

�
�

�

�

Die Einkommensgrenze für eine sozialabgabenfreie Beschäftigung ist von 325 auf
400 E angehoben worden.
Die Beschränkung auf unter 15 Wochenstunden ist aufgehoben worden.
Die Arbeitgeberpauschale wurde auf 30 % festgelegt. Bei einer geringfügigen Beschäftigung in einem Privathaushalt verringert sich die Arbeitgeberpauschale auf
12 %.
Ein Minijob kann neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt werden und bleibt sozialversicherungsfrei.
Für Monatseinkommen zwischen 400 und 800 E wurde eine Gleitzone eingeführt,
in der die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung von 4 % auf den vollen Satz
ansteigen („Midijobs“).
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte
Zum jeweiligen Jahresende, in Tausend
Deutschland

RLP/Saarland

2000

4.199

282

2001

4.202

282

2002

4.184

283

2003

4.544

304

2004

4.891

327

2005

4.893

327

2006

4.921

328

Die Tabelle gibt nur die Minijobber.
(= ausschließlich geringfügig entlohnte
Beschäftigte) bis 400 E monatlich wieder.
Darüber hinaus gibt es noch diejenigen
Beschäftigten, die neben ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung einen Minijob haben – das sind in Deutschland nochmals 2 Millionen Personen (Ende
2006). Insgesamt gab es Ende 2006 6,9
Millionen Minijobber, wovon ca. 70 % nur
einen Minijob hatten.
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Neben den Minijobbern gibt es noch die Midijobber, die zwischen 400 und 800 E
verdienen. Das sind aktuell in Deutschland nochmals 1,2 Millionen Personen.
Die Verteilung der dargestellten Arbeitsverhältnisse zeigt die folgende Grafik:

geringfügig entlohnte
Beschäftigte (GeB) (6.915.919)

ausschließlich GeB
(4.920.701)

im
Nebenjob GeB
(1.995.218)

sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte (26.636.361)

sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte
dar. im Midi-Job
(1.087.537)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigung Ende Dezember 2006 in Deutschland.

Aufstocker
Als „Aufstocker“ werden Personen bezeichnet, die, obwohl sie einer Beschäftigung
nachgehen, bedürftig sind und Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitslose
beziehen.
Die Zahl der erwerbstätigen Leistungsbezieher – Aufstocker – nahm von knapp.
1 Million Ende 2005 auf 1,3 Millionen im Januar 2007 zu. Die Mehrzahl der Aufstocker
bezieht Leistungen nur für einen kurzen Zeitraum: zum Beispiel bei vorübergehender
Kurzarbeit, Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses von kurzer Dauer während
des Leistungsbezugs oder verzögerten Lohnzahlungen bei Aufnahme einer Beschäftigung. Die Zeit des Aufstockens kann aber auch länger dauern; das ist vor allem bei
geringfügig Beschäftigten der Fall.
Quelle: IAB-Kurzbericht 22/2007: Aufstocker – bedürftig trotz Arbeit
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Befristete Arbeitsverhältnisse
Die Zahl der befristet Beschäftigten wird nicht von den statistischen Ämtern erhoben. Hier ist man auf andere Quellen angewiesen. Nach Angaben der WSI-Mitteilungen (5/2006) lag die Befristungsquote 2004 bei etwa 7 % der abhängig Beschäftigten. Die Befristungsquote hat im Laufe der Jahre zugenommen, und man muss vermuten, dass dieser Trend anhält. Dabei sind Frauen häufiger als Männer in befristeten
Beschäftigungsverhältnissen zu finden.
Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass etwa 2/3 der zuvor befristet Beschäftigten nach drei Jahren in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse übernommen
wurden. Allerdings sind jeder fünfte Mann und jede sechste Frau nach drei Jahren
noch immer befristet beschäftigt, und 13 % der Männer und 8 % der Frauen sind arbeitslos. Befristet Beschäftigte haben somit ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als
unbefristet Beschäftigte. Vor allem gering qualifizierte Arbeitnehmer sind mit einer
überdurchschnittlichen Häufigkeit befristet eingestellt. Die vergleichsweise niedrigen
Löhne auf den einen und das erhöhte Risiko, arbeitslos zu werden, auf der anderen
Seite bergen die Gefahr eines Abgleitens in prekäre Lebensverhältnisse.

Teilzeitarbeit
Ende 2006 arbeiteten 4,6 Millionen Beschäftigte in Teilzeit. Das entspricht 17,5 %
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die überwiegende Mehrzahl sind
Frauen (84 %).
Prekär kann Teilzeitarbeit dann werden, wenn sie die alleinige Verdienstmöglichkeit
darstellt. Neben dem geringeren Verdienst aufgrund geringerer Arbeitszeit werden
Teilzeitbeschäftigte oft schlechter als eine vergleichbare Vollzeitkraft bezahlt. Insbesondere für Alleinerziehende, die wegen der Kinder keine Vollzeittätigkeit aufnehmen können, führt Teilzeitarbeit oftmals in prekäre Einkommenslagen und manchmal
auch in die Armut.
Das monatliche Netto-Haushaltseinkommen von Alleinerziehenden liegt für 29,1 %
zwischen 900 und 1.300 E. Unter 2.000 E liegen knapp 70 % aller Alleinerziehenden.
(2003).
Quelle: 2. Armutsbericht der Bundesregierung

35,8 % aller Einelternhaushalte galten 2004 als arm.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 2006
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Ich-AGs
Mitte 2006 ist der Existenzgründungszuschuss für die Ich-AGs ebenso wie das
Überbrückungsgeld ausgelaufen. Seitdem gibt es den Gründungszuschuss. Neben
dem individuellen Arbeitslosengeld I erhält der Existenzgründer eine monatliche
Pauschale für seine Sozialversicherung in Höhe von 300 E. Nach neun Monaten bekommt er nur noch die 300 E für die Sozialversicherung. Die Förderung endet nach
insgesamt 15 Monaten.
Für Bezieher von Arbeitslosengeld II, die sich selbstständig machen wollen, kann
die Arbeitsagentur ein Einstiegsgeld für höchstens zwei Jahre gewähren.
Insgesamt hatten wir es im August 2007 mit knapp ¼ geförderter Fälle zu tun. Bei
der Mehrzahl der Gründungen ist zu vermuten, dass die Einkünfte aus der selbstständigen Tätigkeit gering sind. Darauf deutet die Häufung der Gründungen bei Reparaturen, haushaltsnahen Dienstleistungen usw. hin.

Ein-Euro-Job
Im Herbst 2007 hatten ca. 320.000 Arbeitslosengeld II-Empfänger einen Ein-EuroJob. Im Amtsdeutsch heißt der natürlich nicht so, sondern „Arbeitsgelegenheiten nach
§ 16 Abs. 3 SGB II“. Die Ein-Euro-Jobber werden v. a. von den Kommunen für gemeinnützige zusätzliche Tätigkeiten eingesetzt. Sie erhalten den Zuverdienst neben dem
Arbeitslosengeld II, für dessen Gewährung die Bedürftigkeit geprüft wurde.

Werkstudenten und Praktikanten
Werkstudenten und Praktikanten werden zunehmend vor allem von Großunternehmen eingesetzt. Zunehmende Verbreitung findet die Praxis, Hochschulabsolventen erst einmal als Werkstudenten oder Praktikanten zu beschäftigen, statt sie fest
einzustellen, wobei Tarifverträge nur selten bei ihnen angewandt werden.
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Bei allem Wert, den eine betriebliche Ergänzung der Ausbildung für Studierende
hat, darf nicht vergessen werden, dass Werkstudenten ebenso wertschöpferisch für
ein Unternehmen tätig sind. Fakt ist: In den meisten Fällen werden Werkstudenten
völlig grundlos zu niedrig bezahlt, sieht man sich die Gehälter für vergleichbar qualifizierte, festangestellte Kollegen an.
Quelle: IG Metall (Hrsg.), Werkstudentinnen und Werkstudenten. Billige Arbeitskräfte oder gleichgestellte MitarbeiterInnen? Frankfurt/Main, Juli 2007

Es gab zahlreiche Anwärter auf den Preis, aber so sehr verdient wie das Deutsche
historische Museum (DHM) hatte ihn wohl niemand. „Wir bekommen hier viel unmoralische Verträge zu sehen, aber so etwas ist uns noch nicht untergekommen. Und das
auch noch von einer Einrichtung, die sich aus Bundesmitteln finanziert“, empört sich
Bettina König vom Praktikantenschutzverein fairwork, der das DHM soeben mit den
„Raffzähnen 2007“ ausgezeichnet hat – einer Trophäe für das unfairste Praktikum des
vergangenen Jahres. Eine junge Frau mit abgeschlossenem Geschichtsstudium sollte
sechs Monte lang 39 Stunden wöchentlich unentgeltlich in dem Berliner Museum beschäftigt werden. Dafür sollte sie auf Urlaubstage, Krankengeld und Unfallfürsorge
verzichten und unterschreiben, dass ihre Urheberrechte auf alle während des Praktikums erbrachten Leistungen trotz ausbleibender Entlohnung in das ausschließliche
Nutzungsrecht des DHM übergehen.
Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 15.02.2008

Berufsstart erst nach Praktikum
Mindestens ein Praktikum nach dem Studium machten so viele	 .
Absolventen der Fachrichtungen …
Geistes- und Naturwissenschaften

53 %

Sozialwissenschaften

49 %

Wirtschaftswissenschaften

39 %

Medizin

37 %

Mathemathik und Naturwissenschaften

30 %

Erziehungswissenschaften

21 %

Rechtswissenschaften

15 %

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2007

95
I nformatio nen zu prekären Arbeitsverhält nissen

Mindestlöhne

Die Einführung eines Mindestlohns war und ist in der aktuellen Diskussion. Die
finanziell prekäre Situation vieler Beschäftigter, bei denen der Arbeitslohn oftmals
nicht zum Leben ausreicht, hat die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn
laut werden lassen. Die politische Auseinandersetzung wurde und wird begleitet
von wirtschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzungen über die Folgen der Einführung eines Mindestlohns auf die Beschäftigung. Es nimmt nicht Wunder, dass die
der Arbeitgeberseite mehr oder weniger nahe stehenden Institute eine Zunahme der
Arbeitslosigkeit voraussagen – was dann die Pin AG Ende 2007 zu Entlassungen inspiriert hat.
Die Meinungen zu den Mindestlöhnen und ihren Auswirkungen auf die Beschäftigung sind kontrovers. Für wirtschaftsnahe Kommentatoren gefährden sie die Erholung am Arbeitsmarkt. Die Mehrzahl der Wirtschaftswissenschaftler nimmt jedoch
eine differenzierte Haltung ein. Aus der Vielzahl von Untersuchungen und Stellungnahmen präsentieren wir nachfolgend einige Aussagen und Untersuchungen zu den
Auswirkungen von Mindestlöhnen auf den Arbeitsmarkt, darunter auch solche aus
der Wirtschaftspresse.
„Die Stellung der Existenzfrage bei Pin ließe sich nicht mit der Einführung des
Mindestlohns für Briefzusteller rechtfertigen, sagte der ehemalige Springer-Chef
Jürgen Richter: ‚Es gefällt mir nicht, dass man versucht, Managementfehler, die in
den letzten Jahren passiert sind, auf die Politik abzuwälzen. Man sollte eingestehen, dass man bei der Beurteilung des Marktes und der Zukunftschancen Fehler
gemacht hat.’“
(Handelsblatt vom 13.12. 2007)

„Axel Funhoff, Analyst von ING, äußerte starke Zweifel am Geschäftsmodell der
Pin: ‚Das Geschäftsmodell sei darauf angewiesen, dass die Zusteller der Pin viel weniger verdienen als bei der Deutschen Post’ … Laut Funhoff liegt der Lohnkostenanteil bei der Post pro Brief bei etwa 16 Cent. Bei der Pin beträgt er etwa 29 Cent.“
(Handelsblatt vom 19.12. 2007).

Mindestlöhne sind in anderen europäischen Ländern keine Seltenheit. Die dabei
gemachten Erfahrungen sind in einigen Studien verarbeitet worden.
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Mindestlöhne in Europa

Luxemburg
Irland
Großbritannien
Niederlande
Belgien
Frankreich
Griechenland
Spanien
Malta
Slowenien
Portugal
Tschechien
Polen
Ungarn
Estland
Slowakei
Litauen
Lettland
Rumänien
Bulgarien
USA

Pro Monat
in €

Pro Stunde
in €**

1.503
1.293
1.273*
1.273
1.234
1.218
668
631
580
512
437
261
234
229
172
169
159
116
90
82
735

8,69
7,65
7,36
7,96
7,48
8,03
3,86
3,78
3,35
3,03
2,62
1,58
1,35
1,32
0,99
1,00
0,92
0,67
0,52
0,47
4,25

* 	 Auf Basis der 35-Stunden-Woche
** 	In Luxemburg; Frankreich, Großbritannien,
Irland und USA existiert ein gesetzlich
festgelegter Mindestlohnstundensatz..
In allen andern Ländern wurde der Stundensatz auf Basis einer 40-Stunden Woche
berechnet mit Ausnahme von Slowenien
(39 Stunden),Portugal (38,5 Stunden),
Belgien und Tschechien (38 Stunden) und
den Niederlanden (37 Stunden).

Quelle: Anhörung des Bundesarbeitsminis
teriums am 4. Oktober 2006; s. S. 100

Mindest-Fakten über Mindestlöhne
„Eine sehr gut aufbereitete Zusammenstellung des Forschungsstands zur Wirkung
von Mindestlöhnen hat jetzt David Metcalf vorgelegt. Er ist Ökonom am Centre for
Economic Performance der London School of Economics und Mitglied der britischen
„Niedriglohnkommission“, die Vorschläge für die Anpassung des Mindestlohns macht
und dessen Wirkungen evaluiert. Seine Studie trägt den Titel: „Warum hat der britische Mindestlohn eine so geringe Wirkung auf die Beschäftigung?“
Tatsächlich kommen die unterschiedlichsten Untersuchungen zu dem Schluss: Der
recht hohe britische Mindestlohn hat gar keine oder nur geringe negative Wirkungen
auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Das Ergebnis hat Bestand – egal ob sich Forscher auf Branchen, die unterschiedlich stark vom Mindestlohn betroffen sind, konzentrieren oder auf Regionen, Altersschichten oder Lohngruppen. Ähnliches gilt für
die USA. Metcalfs Übersichtsartikel konzentriert sich auf Erwachsene.
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Zunächst einmal untersucht Metcalf die Fragen, ob der Mindestlohn deshalb keine
negativen Folgen auf die Beschäftigung hat, weil er nicht beachtet wird oder weil er
so niedrig ist, dass er nicht bindet. Beide Fragen beantwortet der Forscher mit einem
klaren Nein.
� Mit 5,35 Pfund (7,85 E) je Stunde für die über 22-Jährigen ist die Lohn-Untergrenze keineswegs niedrig. Bei seiner Einführung im Jahr 1999 lag der Mindestlohn nur
bei 3,60 Pfund (5,40 E) – und damals musste der Lohn von 1,2 Millionen Briten
um durchschnittlich 15 % angehoben werden.
� Der Autor stellt zudem fest, dass das Mindestlohn-Gesetz in der britischen Wirtschaft ganz überwiegend beachtet wird – obwohl die Kontrollen lax und die Strafen gering sind.
Wenn der nationale Mindestlohn also greift und die Löhne mancher Beschäftigter
über das sich am Markt ergebende Niveau hinaus erhöht hat, legen die üblichen Gesetze von Angebot und Nachfrage sinkende Beschäftigung nahe. Warum es dazu
nicht kam, lässt sich zum einen dadurch erklären, dass die Unternehmen die steigenden Lohnkosten über höhere Preise weitergegeben haben. Das geht, wo es nur
begrenzte Konkurrenz aus dem Ausland oder aus dem informellen Sektor gibt.
Ein zweiter Teil der Antwort liegt in den Gewinnen. Die Unternehmen in besonders betroffenen Branchen mussten niedrigere Profite hinnehmen, zumindest bei der
Einführung des Mindestlohns. Später gelang die Überwälzung besser. Besonders betroffen waren Firmen, die sehr niedrige Löhne gezahlt hatten. Verstärkte Unternehmenspleiten – etwa von Altersheimen – wegen der gesunkenen Gewinne konnten
Ökonomen in den ersten Jahren nach der Einführung des Mindestlohns nicht nachweisen. Eine weitere Erklärung liegt darin, dass höhere Löhne für besonders schlecht
bezahlte Arbeit den in diesen Berufen oft beklagten Arbeitskräftemangel beheben
helfen. Dieses Mehr an Beschäftigung kann Beschäftigungsverluste an anderer Stelle
teilweise ausgleichen. Und als letzte Erklärung deuten Befragungen und Fallstudien
darauf hin: Höhere Löhne haben dazu geführt, dass sich die Arbeiter mehr anstrengen und weniger überwacht werden müssen und dass die Arbeit effektiver organisiert wird.“
Quelle: N. Häring, Handelsblatt vom 11.6. 2007 (gekürzt)
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In Großbritannien gibt es Mindestlöhne schon seit einigen Jahren. Zu den Arbeitsmarkt-Effekten interviewte das Handelsblatt Stephen Machin, Forschungsdirektor
des Centre of Economic Performance an der renommierten London School of Economics:

Handelsblatt: In Großbritannien gibt es seit 1999 einen Mindestlohn. Ihr Institut
hat die Beschäftigungswirkungen in mehreren Studien untersucht. Mit welchen Ergebnissen?
Machin: Wir haben festgestellt, dass die Einführung der Mindestlöhne nur eine
sehr begrenzte Wirkung auf die Beschäftigungsmöglichkeiten der Geringverdiener
hatte. In gesamtwirtschaftlichen Daten konnten wir praktisch keinen Einfluss finden.
Für einzelne Branchen wie Pflegeheime gibt es Anzeichen für geringe negative Wirkungen – allerdings nur für sehr große Eingriffe in die Lohnstruktur.
Quelle: Handelsblatt vom 6.3. 2006

Eine Analyse für die Bundesrepublik gelangte vor kurzem zu einer positiven Bewertung:
Als Ergebnis der Studie zu den Auswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns
von 7,50 E ab 2008 „lässt sich festhalten, dass die Einführung eines Mindestlohnes in
Deutschland kurz- bis mittelfristig die Binnennachfrage infolge der überdurchschnittlich hohen Konsumquote bei zugleich unterdurchschnittlicher Steuer- und Abgabenquote der Niedriglohnempfänger spürbar anregen dürfte. Dieser Nachfrageschub
bewirkt, ebenfalls auf kurze bis mittlere Sicht, nennenswerte Beschäftigungseffekte
von maximal etwa 450.000 Beschäftigten. Langfristig bilden sich die anfänglichen
Wachstums- und Beschäftigungswirkungen aufgrund zeitverzögert wirksamer Preisund Rationalisierungseffekte partiell zurück. Bei einer schrittweisen Anhebung des
Mindestlohnes auf 9 E bis Mitte 2009 … bleiben jedoch leichte, aber dauerhafte Beschäftigungsgewinne in Höhe von über 100.000 Personen gegenüber dem Fall des
Verzichts auf die Einführung eines Mindestlohns bestehen.“
Klaus Bartsch, Gesamtwirtschaftliche Wirkung der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland, .
in: WSI Mitteilungen 11/2007, S. 594
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Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen
Auf die Frage nach den Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen wurde anlässlich einer Anhörung des Bundesarbeitsministeriums am 4. Oktober 2006 in Berlin dargestellt:
„Die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen lassen sich nicht aus der volkswirtschaftlichen Theorie ableiten. Wenn die Einführung eines Mindestlohnes mit einer
Erhöhung der Produktivität einhergeht, ist der Effekt neutral. Wenn die Produktivität stärker als der Mindestlohn steigt, ist der Effekt sogar positiv. Eine solche Produktivitätserhöhung kann Folge erhöhter Motivation der Beschäftigten, der Einführung
neuer Technologien oder neuer Formen der Arbeitsorganisation, der Qualifikation
der Beschäftigten oder der Verringerung der Fluktuation sein. Weiterhin ist bekannt,
dass unter bestimmten Marktkonstellationen Löhne unter dem Marktungleichgewicht
gezahlt werden, sodass erst ein Mindestlohn zum Gleichgewichtslohn führen kann.
Die Marktmacht der Beschäftigten ist infolge ihrer hohen Austauschbarkeit oder ihrer regionalen Bindung an einen Arbeitgeber gering oder auf der Unternehmensseite gibt es Lohnabsprachen.

Die herrschende (neoklassische) Theorie des Arbeitsmarkts geht davon aus,
dass die Menschen umso mehr arbeiten, je höher der Lohn ist. Diese Behauptung
wurde zunächst an New Yorker Taxifahrern überprüft, da sie in der Lage sind, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen frei zu wählen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die
Taxifahrer nicht mehr fahren, wenn höherer Verdienst winkt, sondern aufhörten,
als sie das Einkommensziel des Tages erreicht hatten. Zum Entsetzen der Forscher
arbeiteten sie an guten Tagen nicht länger, sondern kürzer, weil sie ihr Einkommensziel früher erreichten. Da nicht sein konnte, was nicht sein durfte, dauerte es
nicht lange, bis eine Gegenstudie unternommen wurde. Und siehe da: Es wurden
„starke“ Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Taxifahrer umso wahrscheinlicher
Feierabend machen, je länger sie gefahren sind. Die Fahrer machten also Schluss,
wenn sie müde waren, und nicht wenn sie ihr Einkommensmaximum erreicht hatten. Wie gesagt: Auf dem Arbeitsmarkt versagt die neoklassische Theorie.

�
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Folgendes lässt sich festhalten:
Theoretisch kann man keinen strikten Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen
und Beschäftigung ableiten. Die Einführung von Mindestlöhnen kann je nach
Marktkonstellationen und Reaktionen der Akteure positive oder negative Auswirkungen haben.
Offensichtlich gibt es Spielräume für die Festsetzung von Mindestlöhnen, sodass
negative Effekte erst bei Überschreitung eines bestimmten Niveaus erfolgen, während unterhalb dieses Niveaus positive Effekte auftreten.
Die Beschäftigungseffekte hängen von Reaktionen der Akteure ab. In einem hochinnovativen Umfeld, in dem ein Mindestlohn die Unternehmen, die Beschäftigten
und auch den Staat zu Innovationen veranlasst, sind die Wirkungen eher positiv
als in einer nicht innovativen Umgebung.
Um den Schock eines Mindestlohnes zu mildern und den zeitlichen Spielraum für
Reaktionen zu erhöhen, sollte die Einführung oder Erhöhung eines Mindestlohnes
frühzeitig angekündigt werden.
Bei einem großen Arbeitskräfteangebot kann ein Mindestlohn zu einer Substitution
geringer Qualifizierter durch höher Qualifizierte führen. Dieser Effekt kann jedoch
durch höhere Qualifizierungsanstrengungen bei und für die geringer Qualifizierten
neutralisiert werden.

Offensichtlich ist das „Wie“ bei der Einführung von Mindestlöhnen – also die Höhe
und der Einführungsprozess – wichtiger als das „Ob“. Welches Niveau und welche
Einführungsbedingungen notwendig sind, um negative Effekte zu vermeiden, lässt
sich nur empirisch feststellen.
Die Ergebnisse der zahlreichen empirischen Studien sind höchst widersprüchlich.
Einige Untersuchungen zeigen insgesamt negative Beschäftigungseffekte auf, manche nur für bestimmte Gruppen wie Jugendliche, andere sehen keine Wirkungen
und weitere schließlich positive Effekte. Größere Einigkeit besteht hinsichtlich der
Wirkungen auf die Einkommensverteilung. Durch Mindestlöhne verringert sich die
Einkommensungleichheit – insbesondere, je näher die Mindestlöhne am Medianlohn
liegen. Es werden zudem die Einkommensdifferenzen zwischen demographischen
Gruppen, insbesondere zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Jüngeren und Älteren vermindert.
Schließlich erhöhen sich oft auch die Löhne der Gruppen oberhalb des Mindestlohnes, weil diese zur teilweisen Wiederherstellung von Lohndifferenzen nach Einführung eines Mindestlohnes angehoben werden. Mindestlöhne verringern zudem
die Armutsquote – allerdings nur in einem begrenzten Maße, da viele arme Haushalte
kein Einkommen aus Erwerbsarbeit haben und Beschäftigte mit Mindestlöhnen oft
auch in Haushalten mit einem höher Verdienenden leben.
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Die OECD zieht aus den unterschiedlichen Ergebnissen zu den Beschäftigungseffekten folgende Schlussfolgerungen, die sich so zusammenfassen lassen:
� Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung von Erwachsenen sind
nicht festzustellen.
� Die Auswirkungen auf die Beschäftigung von jungen Erwachsenen sind nahe bei
Null oder nicht signifikant.
� Erhöhungen des Mindestlohns haben leicht negative Auswirkungen auf die Beschäftigung von Teenagern. Allerdings sind diese Wirkungen minimal. Die hohen
Unterschiede in der Beschäftigung Jugendlicher zwischen den OECD-Ländern
können nicht durch Variationen im Mindestlohn erklärt werden.
Der Weg zur Allgemeinverbindlicherklärung…
… nach dem Tarifvertragsgesetz
Tarifparteien
Arbeitgeberverband

oder

Gewerkschaften

Antrag
Arbeitsminister
(Land oder Bund).

Einver-.
.
nehmen

Tarifausschuss
3 Arbeitgebervertreter
3 Gewerkschafter

erklärt Allgemeinverbindlichkeit
Voraussetzungen Öffentliches Interesse und Tarifvertrag erfasst .
mindestens jeden zweiten Beschäftigten der Branchen

… nach dem Entsendegesetz
Tarifparteien
Arbeitgeberverband

oder

Gewerkschaften

Antrag
Bundesarbeitsminister.

Tarifparteien.
schriftliche
Stellungsnahme

erklärt Allgemeinverbindlichkeit
Bisher nur möglich in Baugewerbe und Seeschiffahrtsassistenz

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, böckler-boxen 2006
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Für die deutsche Diskussion kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen:
1. Mindestlöhne wurden in anderen Ländern zumeist mit „Augenmaß“ eingeführt und
sind daher nicht schädlich. Sie haben grundsätzlich positive Auswirkungen, da sie
die soziale Gleichheit stabilisieren.
2. Die Einführung eines Mindestlohnes ist – wie es die britische Low Pay Commission formuliert hat – eine Reise in unbekannte Gewässer. Da man die Höhe eines
Mindestlohnes, der keine negativen Beschäftigungseffekte hat, nicht am Schreibtisch festlegen kann, muss man experimentell vorgehen. Es empfiehlt sich – wie
in Großbritannien – niedrig anzufangen und den Mindestlohn dann schrittweise
zu erhöhen.
3. Voraussetzung für positive Wirkungen eines Mindestlohnes sind Qualifizierung
und Innovationen. Durch eine frühzeitige Ankündigung der Einführung muss den
Akteuren der zeitliche Spielraum hierfür gegeben werden.
4. Die größten Risiken bei der Einführung von Mindestlöhnen liegen in den Auswirkungen auf die Beschäftigung von Jugendlichen. Gerade hier ist eine Übertragbarkeit der internationalen Forschungsergebnisse auf Deutschland fraglich.
In Deutschland ist der direkte Übergang von der Schule in die Beschäftigung die
Ausnahme. Eine berufliche Bildung im dualen System oder eine schulische Ausbildung ist der Hauptweg. Die Ausbildungsvergütungen liegen gemessen an den
Erwachsenenlöhnen aber deutlich unter den Löhnen für Jugendliche in anderen
Ländern wie z.B. Großbritannien.
5. Die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen sind keine feststehende Größe,
sondern durch Innovations- und Qualifikationspolitik positiv gestaltbar. In einem
dynamischen Umfeld sind daher auch Erhöhungen des Mindestlohnes im Gleichschritt mit der Erhöhung der Produktivität möglich. Die oft pauschalen Einwände
gegen Mindestlöhne beruhen auf statischem Denken, das einer dynamischen Wirtschaft nicht gerecht wird.“
Quelle: Gerhard Bosch, Thorsten Kalina, Claudia Weinkopf, Institut Arbeit und Technik – IAT, Gelsenkirchen: Stellungnahme zum Fragenkatalog „Mindestlohn“ zur Anhörung der AG Arbeitsmarkt der Bundesregierung am 4. Oktober 2006 im BMAS in Berlin
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Prekäre Lebenssverhältnisse

Privatverschuldung in Deutschland
Die hohe Arbeitslosigkeit der letzten Jahre hat die Privatverschuldung ansteigen
lassen. Nach den Analysen zur Entwicklung der Verschuldung kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Zahl der überschuldeten Personen im Konjunkturaufschwung automatisch zurückgeht – nicht zuletzt deshalb, weil der Aufschwung am
Arbeitsmarkt zum großen Teil im Niedriglohnbereich der Leiharbeit stattgefunden hat.
Und das Problem setzt sich bis ins Rentenalter fort.
Der eine Grund, warum viele drohen, in Altersarmut zu rutschen, liegt ja im Arbeitsmarkt, also bei den so niedrigen Löhnen und bei der Ausweitung von Beschäftigung
ohne soziale Absicherung. Das heißt, wir fordern Mindestlöhne.
Annelie Buntenbach im Deutschlandradio Kultur vom 26.1.2008

Ende 2007 hat die Schufa einen Atlas der Privatverschuldung in Deutschland herausgebracht. Der Atlas spiegelt die Zu- oder Abnahme kritischer Anzeichen der privaten Verschuldung nach Regionen wider. Dabei wertet die Schufa die bei ihr gespeicherten Informationen aus über zum Beispiel
� Privatinsolvenzen
� Anordnung oder Abgabe eidesstattlicher Erklärungen
� Vergebliche Mahnungen
Von den insgesamt 439 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland liegt Pirmasens auf dem letzten Platz. Als sehr kritisch wird auch die Lage in Kaiserslautern
eingeschätzt, das auf Platz 410 liegt. Nicht mehr ganz so kritisch ist die Lage in den
rheinland-pfälzischen Kreisen:
� Zweibrücken		
387
� Landau		
362
� Kusel			
337
� Frankenthal		
325
� Trier			
303
Der Verschuldungsatlas kann unter der Internet-Adresse
.
www.schulden-kompass.de eingesehen und heruntergeladen werden.
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Im SchludnerAtlas Deutschland 2007 der Auskunftei Creditreform landet Pirmasens auf den sechstletzten Platz. Schlusslicht bei der Creditreform-Auswertung ist
Offenbach am Main.
Die Analyse der Überschuldungssituation in Deutschland 2007 bleibt, trotz einiger
positiver Tendenzen, ernüchternd. Selbst bei einem langfristigen konjunkturellen Aufschwung mit einem nachhaltigen Abbau der Arbeitslosigkeit und insbesondere der
Dauerarbeitslosigkeit, die als ein Hauptproblem für eine Verhärtung der Überschuldungssituation gelten kann, ist in den nächsten Jahren kein markanter Rückgang der
Schuldnerquoten zu erwarten. …
Überschuldung ist dabei nicht nur ein Problem der nach Status und Einkommen
unteren gesellschaftlichen Schichten, sondern findet sich zunehmend auch in der Mittelschicht der deutschen Bevölkerung. So treibt beispielsweise das oft durch Arbeitslosigkeit verursachte Scheitern einer Immobilien- bzw. Baufinanzierung (häufig auch
in Zusammenhang mit einer Trennung oder Scheidung) zunehmend auch Personen
aus bürgerlichen Kreisen und der Mittelschicht in die Überschuldung,
Überschuldung entfaltet sich dabei meist nicht durch ein einzelnes unvorhergesehenes Lebensereignis (z. B. durch Arbeitsplatz- oder Partnerverlust) oder in Form
eines singulären Fehlverhaltens, sondern oft in Form einer negativen Wirkungsspirale, die mittel- und langfristig vielfältige, sich meist selbst verstärkende individuelle wie
auch gesellschaftliche Folgewirkungen hat.
Alles in allem finden sich auch in der Überschuldungsentwicklung diejenigen Polarisierungstendenzen wieder, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in der
Armutsforschung als zunehmende Tendenz der „Verfestigung von Armut“ feststellt.
Quelle: Creditreform (Hg.), SchuldnerAtlas Deutschland 2007, Neuss 2007

Der SchuldnerAtlas Deutschland 2007 kann unter der Internet-Adresse	 .
www.creditreform.de eingesehen und heruntergeladen werden.
Die häufigsten Gründe für Überschuldung
Arbeitslosigkeit
Trennung, Scheidung, Tod
Gescheiterte Selbstständigkeit
Unwirtschaftliche Haushaltsführung
Erkrankung, Sucht

29,6 %
13,1 %
10,3 %
8,5 %
8,3 %
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SchuldnerAtlas nach Kreisen in Rheinland-Pfalz

0 bis unter 6
6 bis unter 7
7 bis unter 8
8 bis unter 9
9 bis unter 10
10 bis unter 11
11 bis unter 12
12 bis unter 14
14 und größer

Das gesamte Schuldenvolumen überschuldeter Haushalte (ohne Selbstständige
und Hypothekenschuldner) beläuft sich auf schätzungsweise 65 bis 70 Milliarden E.
Je nach Alter und Lebensform gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, was die Art
und die Höhe der Schulden anbelangt. Aus den vielfältigen Erkenntnissen, die diese Statistik bietet, seien einige beispielhaft herausgegriffen: So sind die unter 20-jährigen Überschuldeten zwar mit der niedrigsten Summe an Ratenkrediten in Rückstand
(13.000 E), aber sie weisen mit 1900 E die höchsten nicht beglichenen Telefonrechnungen aller Altersklassen auf. Die 65- bis 70-jährigen Personen haben unter allen
Altersklassen mit 3900 E die höchsten Schulden bei Versandhäusern. Die höchsten
Mietrückstände besitzen die 55- bis 65-Jährigen sowie die alleinerziehenden Frauen
und Männer. Ihren Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen sind vor allem alleinlebende Männer, die im Durchschnitt mit über 6000 E im Zahlungsverzug sind.
Quelle: Mitteilung des Statistisches Bundesamt, Januar 2008
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Altersarmut
„Leben in Europa 2006“ ist eine Erhebung, die EU-weit vergleichbare Daten
über Armut und soziale Ausgrenzung ermittelt. Erste Ergebnisse des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) zeigen, dass im Jahr 2005 knapp 13 % der Bevölkerung in
Deutschland armutsgefährdet waren. Die Armutsgefährdungsquote – das ist nach
EU-Definition der Anteil der Personen, der mit weniger als 60 % des mittleren Einkommens der gesamten Bevölkerung auskommen muss – lag 2005 in den neuen
Ländern und Berlin bei gut 15 %, im früheren Bundesgebiet bei knapp unter 12 %..
.
Das so errechnete mittlere verfügbare Jahreseinkommen der Bevölkerung
Deutschlands lag im Jahr 2005 bei 15.617 E pro Person. Allein lebende Personen waren nach EU-Definition dann armutsgefährdet, wenn sie weniger als
9370 E (oder 781 E monatlich) zum Leben hatten. Ein Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren war bei einem verfügbaren Jahreseinkommen von weniger als 19.677 E (oder 1640 E monatlich) armutsgefährdet..
.
Das mittlere verfügbare Einkommen armutsgefährdeter Personen lag 20 % unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle von 9370 E. Diese Differenz ist ein Maß für
den Einkommensunterschied, der zur Überwindung der Armutsgrenze fehlt, und
wird als relative Armutslücke bezeichnet. Hinsichtlich der Verteilung der Einkommen auf die Gesamtbevölkerung hatten nach den Ergebnissen von „Leben in Europa 2006“ die einkommensstärksten 20 % der Bevölkerung ein rund vier Mal (4,1)
so hohes Einkommen wie die einkommensschwächsten 20 % der Bevölkerung..
.
Wie die Ergebnisse aus „Leben in Europa 2006“ weiter zeigen, war die ältere Generation (65-Jährige und Ältere) im früheren Bundesgebiet überdurchschnittlich (14 %)
von Armut betroffen, in den neuen Ländern und Berlin dagegen lag sie mit einer Armutsgefährdungsquote von 9 % deutlich unter dem Durchschnitt der Bevölkerung..
.
Erwerbstätigkeit mindert das Armutsrisiko. So waren bundesweit nur 5,5 % der im Jahr
2005 überwiegend (mehr als sechs Monate) Erwerbstätigen von Armut betroffen. Die
Zahlung staatlicher Transferleistungen reduziert die Armutsgefährdungsquote der Bevölkerung deutlich: Bundesweit lag die Armutsquote vor Sozialtransfers (außer Pen
sions- und Rentenzahlungen) bei 26 % und nach Sozialtransfers nur noch bei 13 %. Die
staatliche Hilfe greift in ganz besonderem Maße bei jungen Menschen unter 18 Jahren
(Armutsgefährdungsquote vor Sozialtransfers: 34 %; nach Sozialtransfers: 12 %).
Quelle: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 21.1. 2008
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Ergebnisse aus „Leben in Europa 2006“
Ausgewählte europäische
Hauptindikatoren

Deutschland

Früheres
Bundesgebiet

Neue Länder
und Berlin

Schwellenwert für Armutsgefährdung in E/Jahr
Allein Lebende/r
9.370
–
–
Zwei Erwachsene mit zwei
19.677
–
–
Kindern unter 14 Jahren
Armutsgefährdungsquote 20051 nach Sozialtransfers.
nach Alter und Geschlecht, in %
Insgesamt
12,7
11,8
15,4
   Männer
12,3
11,3
15,1
   Frauen
13,2
12,3
15,6
unter 18-Jährige
12,4
11,1
17,1
18- bis unter 65-Jährige
12,7
11,3
16,7
   Männer
12,4
10,9
16,7
   Frauen
13,0
11,6
16,8
65-Jährige und Ältere
13,1
14,4
8,9
   Männer
11,4
13,2
5,6
   Frauen
14,5
15,5
11,4
Relative Armutslücke 20051 nach Alter und Geschlecht, in %
Insgesamt
20,3
20,4
19,8
   Männer
21,5
21,1
21,8
   Frauen
19,3
19,9
18,6
Ungleichheit der Einkommensverteilung:.
Verhältnis oberstes/unterstes Fünftel der Einkommensverteilung
Insgesamt
4,1
4,2
3,5
Armutsgefährdungsquote 20051 überwiegend Erwerbstätiger ab 18 Jahren2.
nach Geschlecht, in %
Insgesamt
5,5
5,0
7,5
   Männer
5,0
4,5
7,0
   Frauen
6,2
5,7
8,3
Armutsgefährdungsquote 20051 vor Sozialtransfers (ausgenommen Renten und Pensionen) .
nach Alter und Geschlecht, in %
Insgesamt
25,9
23,1
34,6
unter 18-Jährige
33,8
29,7
47,5
18- bis unter 65-Jährige
26,9
23,2
37,8
65-Jährige und Ältere
14,8
16,0
11,1
1) Referenzjahr für die Ermittlung der Armutsgefährdungsquote ist bei „Leben in Europa“ jeweils das dem Erhebungsjahr vorausgegangene Jahr.
2) Erwerbstätig über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten im Referenzjahr 2005.

Quelle: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 21.1. 2008
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Renten in Rheinland-Pfalz
Nach einer Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung betrugen die Durchschnittsrenten 2004 zwischen 736 E monatlich im Landkreis Ludwigshafen und 511 E im Kreis
Trier-Saarburg. Die im Durchschnitt niedrigsten Renten erhalten die Rentner in der
Eifel und im Hunsrück.

Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag

Die Rente betrug .
2004 durchschnittlich
bis zu …
580 E
608 E
637 E
676 E
716 E
738 E
830 E
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Informationsquellen zur Zeitarbeit

Zusammenfassend werden nachfolgend die Informationen zur Zeitarbeit dargestellt, die von den Verbänden, der IG Metall sowie der Arbeitsagentur laufend aktualisiert werden. Zu Zeitarbeit und prekären Arbeitsverhältnissen gibt es zahlreiche weitere Einzelveröffentlichungen von Gewerkschaften, Instituten oder Stiftungen, die im
Anschluss auszugsweise aufgeführt werden.

BZA – Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen
Der BZA ist vor 30 Jahren gegründet worden. In ihm sind konzessionierte Zeitarbeitsfirmen mit über 2000 Betrieben zusammengeschlossen. Auf der Internetseite
sind die Tarifverträge sowie die Mitgliedsfirmen aufgelistet. Die Tarifverträge sind
mit dem DGB abgeschlossen. Die BZA-Mitglieder können über ein „Mitglieder-Verzeichnis“ auf der Startseite recherchiert werden: www.bza.de.

IGZ – Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
Der IGZ wurde 1988 in Münster gegründet. Mit 1100 Mitgliedsunternehmen ist
er der größte Branchenverband in Deutschland.Unter „Tarifverträge Zeitarbeit“ und
„Mitglieder“ auf der Startseite sind die mit dem DGB abgeschlossenen Tarifverträge und die sie anwendenden Zeitarbeitsfirmen dargestellt. Unter „Presse-Service
Aktuelles zur Zeitarbeit“ werden vor allem Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge
und unter „Presse-Service Zeitarbeit in Zahlen“ auf der Startseite die aktuellen
Zahlen zur Leiharbeit präsentiert: www.ig-zeitarbeit.de

AMP – Arbeitgeberverband Mittelständischer Personaldienstleister
Der AMP ist 2005 aus der Verschmelzung der Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit
und der Interessengemeinschaft Nordbayerischer Zeitarbeitsunternehmen hervorgegangen. Die Zahl der Mitglieder wird mit rund 1000 angegeben. Unter www.ampinfo.de „Recht und Tarif Tarif“ auf der Startseite finden sich die Tarifverträge, die
mit der Tarifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften Zeitarbeit (CGZP) abgeschlossen sind. Die Mitgliedsfirmen findet man unter „Startseite Mitglieder“.
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Mercedarius Arbeitgeberverband Qualifizierter Personaldienstleister
Die Internetseite ist im Aufbau. Eine Liste der Mitgliedsfirmen ist noch nicht verfügbar. Die Tarifverträge sind einzusehen unter: www.mercedarius.de.

ZOOM – Zeitarbeiter/innen ohne Organisation machtlos
Unter www.igmetall-zoom.de stellt die IG Metall ein Netzwerk zur Verfügung,
über das sich Zeitarbeiter/innen und Betriebsräte aus Unternehmen, in denen Leiharbeit eingesetzt wird, austauschen können.
Die Internet-Seite bietet Informationen rund um die Zeit- oder Leiharbeit, unter
anderem:
� Aktuelle Mitteilungen
� Rechtliche Hilfen für Zeitarbeiter/innen, darunter Gesetze und Gerichtsurteile
� Tarifverträge
� Mitgliederliste des Arbeitsgeberverbands AMP
� Regionale Aktivitäten sowie
� ein Forum, das Erfahrungsberichte unter anderem über Arbeitsbedingungen,	 .
Bezahlung und einzelne Zeitarbeitsfirmen bietet.

Bundesagentur für Arbeit
Die Bundesagentur für Arbeit informiert über Leiharbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung unter: www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail Detaillierte Übersichten Beschäftigung.
Informationsmaterial zur Leiharbeit und für Leiharbeitnehmer findet man auf der
Internet-Seite der Arbeitsagentur: www.arbeitsagentur.de unter dem Stichwort
„Zeitarbeit“ u.ä.
Einen Überblick über die vielen und zumeist kleinen Leiharbeitsfirmen in den Regionen findet man unter www.spitzenverbaende.arbeitsamt.de. Dabei handelt es
sich nicht nur um Unternehmen, die ausschließlich gewerbsmäßige Arbeitnehmer
überlassung betreiben, sondern auch um Unternehmen, die mit Arbeitnehmern in
eigenen Betriebsstätten produzieren oder Dienstleistungen erbringen und nebenbei
noch die Erlaubnis zum Verleih haben (Mischbetriebe). Diese Arbeitnehmer fallen in
der Regel unter den Tarifvertrag des ausleihenden Betriebs.
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Weitere Internetadressen zur Leiharbeit
Auf einer Internetseite der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) findet man die „BöcklerBoxen“: www.boeckler-boxen.de. Sie informieren anschaulich und aktuell über
prekäre Entwicklungen unter
� Alterssicherung
� Armut und Verteilung
� Niedriglöhne – Mindestlöhne und
� Prekäre Arbeitsverhältnisse
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist das Forschungsinstitut
der Arbeitsagentur. Auf seinen Informationsplattformen IABInfoPool und IABInfoSpezial bietet das Institut u.a. Informationen an zu:
� prekäre Beschäftigung
� Mindestlohn
� Zeitarbeit
� Atypische Beschäftigung
� Ältere im Betrieb
� Lehrstellenkrise
Auf die Informationsplattform gelangt man über www.iab.de Informationsservice datenbankbasierte Informationsdienste IAB-Informationsplattform.
Das Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen veröffentlicht laufend Untersuchungen zu prekären Arbeitsverhältnissen. Die Publikationen erhält man unter: www.iaq.uni-due.de und www.sozialpolitik-aktuell.de.
Prekäre Arbeitsverhältnisse sind auch ein Schwerpunkt der Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES): www.fes.de.
Aktuelle rechtliche Informationen zur Leiharbeit stellt die Kanzlei Felser auf ihrer
Internetseite zur Verfügung: www.leiharbeitnehmer.de
Interview mit Annelie Buntenbach im Deutschlandradio Kultur vom 26.1.2008.
Nachzulesen unter: www.dgb.de.
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Veröffentlichungen (Auswahl)

IG Metall, Prekäre Arbeit. Neue Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten
für die Interessenvertretung, Frankfurt/Main, Oktober 2006
IG Metall (Hg.); Handbuch „Gute Arbeit“, Hamburg 2007. Das Buch stellt einen
„Equal Treatment Monitor“vor. Mittels der dort abgedruckten Checklisten können
Betriebsräte die Situation der Leiharbeit im Betrieb erfassen uns auswerten.
Ver.di, Arbeitshilfe Leiharbeit, 2. Aufl., Berlin, November 2007. Darin sind Tarifverträge mit den Verbänden der Zeitarbeit abgedruckt.
Ver.di, Leiharbeit auf Abwegen, Berlin, Februar 2008
Christine Zumbeck, Zeitarbeit und befristete Beschäftigung. Schriftenreihe der
Hans-Böckler-Stiftung, Frankfurt/Main 2005
Gerhard Bosch, Claudia Weinkopf (Hrsg.), Arbeiten für wenig Geld. Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland, Frankfurt/Main 2007
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen
und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse,
Bonn 2006
Leiharbeit – Erfahrungen aus rheinland-pfälzischen Betrieben
Dokumentation zum Fachworkshop am 4. Dezember 2007 in Bingen
1. Auflage

Jürgen Ulber, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Basiskommentar, Bund-Verlag,
Frankfurt/Main, 2008
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